
0. Tubmidt, S. Egg& und Q. Schibbe. Vbev Ekktrixifatshz't2cng '11s~. 1 

uber Elektrizitiitsleitung 
in festen kristallisierten Verbindungen. 

Uber das ehktrische Leitvermbgen des Schwefelsilbers und 
Kupfersulffirs. 

D r i  t t e M i t t  ei lung. 

Von C. TUBANUT, SOPHIE EOGERT und GUSTAT SCHIBBE. 

In einer im Jahre 1851 unter gleichem Titel veroffentlichten 
Untersuchung iiber den Charakter des elektrischen Leitvermogens 
der festen Schwermetallsulfide stellt HITTORF~) fest, daB unter diesen 
Verbindungen neben metallischen sich auch elektrolytisohe Leiter 
finden, dab insbesondere das Schwefelsilber und das Kupfersulfiir in 
kris tallisier tem Zus tande , ungeach te t ihr er opt ischen Eigenschaf t en, 
die in ihnen mniichst metallische Leiter vermuten lassen, rein 
elektrolytisches Leitvermogen besitzen. Die den Durchgang des 
Stromes durch die beiden Verbindungen begleitenden Erscheinungen 
haben bis in die letzte Zeit immer wieder die Aufmerkyamkeit zahl- 
reicher Forscher auf sich gelenkt und vie1 Muhe ist darauf verwendet 
worden, ihr in mehrfacher Hinsicht sehr auffallendes Verhalten auf- 
zuklsren. Dabei hat gegenuber der HITToRFschen Auffasmng, die 
den Sohwefelmetallen eke  Art ubergangsstellung mischen den beiden 
Klassen von elektrischen Leitern mweist, immer mehr die Ansicht 
Raum gewonnen, dal3 alle dunkelfarbigen Schwermetallsulfide me- 
tallisch leiten, daB im besonderen auch die beiden genannten Stoffe 
davon lceine Ausnahrne machen. Das fiir diese Ansicht beigebrachte 
experimentelle Material erscheint verschiedenen Autoren so wohl 
begrundet, da4 sie sie als sicher bewiesene Tatsache ansehen. So 
triftig manche dieser Begriindungen nun aber beim ersten Blick 
vielleicht auch erscheinen mogen, so kann doch schlieSlich keiner 
hinreichende Beweiskraft zugeschrieben werden. Schon wenn man 
die sehr erheblichen Schwierigkeiten naher ins Auge fa St, welohe 
bei der Untersuchung fester Elektrolyte die Beschsffung einwand- 

1) HITTORF, uber dtw elektrische Leitvermogen des Schwefelsilbers und 
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freien Versuchsmaterials sowie Natur und Form der elektrolytischen 
Produkte bereiten, $0 findet man, daB ihnen von den meisten Beob- 
achtern nicht die erforderliche Beachtung zuteil geworden und dalj 
kaum je der Versuch gemacht worden ist, die in ihrem Gefolge auf- 
tretenden , sehr leioht zu irrtiimlichen SchluBfolgerungen ver- 
leitenden Storungen des Elektrolysenverlaufs wirksam auszuschliefien. 
Es schien uns deshalb bei umfangreichen Untersuchungen an festen 
Elektrolyten, bei denen wir unausgesetzt iihnlichen Storungen der 
Elektrolyse, wie sie von HITTORF beim Schwefelsilber und Kupfer- 
sulfur aufgewiesen morden sind, begegneten und ein Mittel fanden, 
sie nachweisbar zu beseitigen, angebracht, auch diese beiden hin- 
sichtlich der Natur ihres Leitvermogens vie1 untersuchten und riel 
umstrittenen Verbindungen einer erneuten Prufung zu unterziehen. 
Diese erbrachte, wie sich zeigen wird, den endgultigen Beweis, daB 
die HITTORFSChe Auffassung deli Sachverhalt so weit richtig wieder- 
gibt, ah  Schwefelsilber und Kupfersulfiir in ihren bei hoherer Teni- 
peratur stabilen isometrischen Formen unzweifelhaft rein elektro- 
lytische Leiter sind. Fur die bei niederer Temperatur bestsndige 
B Modifikation des Schwefelsilbers dagegen ergab sich, daB sie zwar 
auch primare elektrolytische Effekte hervortreten lakit', da8 man es 
aber bei ihr nicht mit einem gewohnlichen elektrolytischen, sondern 
mit einem sogenannten ,,gemisohten" Leiter, dem ersten Leiter 
dieser Art, dessen Existenz tatsachlich mit aller Sicherheit nach- 
gewiesen werden konnte, zu tun hat. 

Gerade das Studium der beiden Sulfide hat gezeigt, nrie 
schwierig es hiiufig ist, zu einer sicheren Unterscheidung der beiden 
Arten von elektrischeni Leitvermogen zu gelangen, und nirgends hat 
sich der Mange1 einer zuverltissigen quantitativen Untersuchungs- 
methode fddbarer bemerklich gemmht als bei ihnen. Die vorliegenden 
Schwierigkeiten werden vielleicht am besten gekennzeichnet durch 
einen Uberblick der Ergebnisse der zahlreichen Untersuchungen, 
welche die beiden Verbindungen in dieser Richtung erfahren habeii. 
Da uberdies ihr Verhalten bei der Elektrizitatsleitung vielfach als 
typisch fiir feste Elektrolyte angesehen werden kann und auf das 
deutlichste erkennen liiljt, wie grol3e Vorsicht bei der Anwendung 
der verschiedenen Kriterien geboten ist, die uns zur Unterscheidung 
von Ionen- und Elektronenleitung zur Verfiigung stehen, so moge 
unseren eigenen Untersuchungen hier zunachst eine kurze Zusammen- 
stellung der wichtigsten fruheren Beobachtungen voraufgeschickt 
werden. 
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Als erster wurde bereits FARADAY~) auf das auffallende Ver- 
hdtsn des Schwefelsilbers aufmerksam, indem er beobachtete, daR 
die bei niederer Temperatur nur miiBig lei tende Verbindung beim 
Erwbrmen ein eehr hohes, dem der Metalle vergleichbares Leit- 
vermtigen erlangt, daE dieses beim Abkiihlen aber wieder zu dem 
urspriinglichen niederen Werte zuruckkehrt. In  einzelnen Fiillen 
kannte anodische Sohwefelabscheidung, also Elektrolyse wahrge- 
nommen werden, bei anderer Versuchsanordnung blieb sie jedoch 
seheinbar vollstandig aus. Es schien daher in dem Schwefelsilber 
ein Stoff vorzuliegen, der je nach den Verhiiltnissen zu der einen oder 
der anderen Art von Elektrizitiitsleitug befahigt ist. 

Demgegenuber stellte HITTORF~) fest, daB kiinstlich dargestelltes, 
aus dem SchmelzfluB erstarrtes reines Schwefelsilber bei gewohn- 
licher Temperatur durch den Strom zersetzt wird, daB dieser jedoch 
infolge der isolierenden Wirkung von abgeschiedenem Schwefel sehr 
bald unterbroohen wird. Beim Erwiirmen des Schwefelsilbers traten 
die schon von FARADAY beobachteten Erscheinungen auf, denen 
HrTToRa noch die Beobachtung hinzufugte, daB das mit steigender 
Temperatur m a c h s t  stetig zunehmende Leitvermogen zwischen 170 
und 1800 plotzlich e k e  starke, sprunghafte Erhohung erfahrt, die 
durch einen auoh auf der Abkiihlungskurve sich bennzeichnenden 
Modifikationswechsel bedingt ist. Auch bei Temperaturen oberhalb 
des Umwandlungspunktes war elektrolytische Bersetzung bemerk- 
bar; es wurden aber in jedem Falle immer nur Spuren von Silber 
in Form eines weiBen Fleckens an der Kathode abgeschjeden, wiihrend 
Schwefel an der Anode weder direkt sichtbar wurde, noch mit Silber 
merklich in Reaktion trat, sondern seine Entstehung lediglich da- 
durch zu erkennen gab, daB bei Verwendung einer Zinkanode nach 
kurzem Stromdurchgmge vollige Isolation eintrat. Wurde das 
Schwefelsilber an der Anodenseite mit Kupfersulfur, das leichter als 
Metalle Schwefel zu binden vermag, kombiniert, so waren Gegen- 
kriEfte der Polarisation, wenn auoh nicht genauerer Messung zugti.ngig, 
so doch deutlich nachweisbar. Stets blieb aber die Menge der ab- 
geschiedenen Elektrodenprodukte weit hinter dem Stromaquivalent 
zuruck, der Elektrizitiitstransport erfolgte in der Hauptsache immer 
metallisch. Beim Abkiihlen nahm das in der Wiirme erreichte hohe 
Leitvermogen allmiihlich wieder ab, nur wenn wahrend des Er- 
kaltens der Strom dauernd geschlossen gehalten wurde, blieb es in 

Pogg. Ann. 81 (1834), 241. 
2, Pogg. Ann. 84 (1851), 20. 

* *  
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der Kombination mit Kupfersulfur auch bei niederer Temperatur 
auf der in der Wlirme erreichten Hohe. Das hohe metsllische Leit- 
vermogen lieB sich schlieBlich auch bei niederer Temperatur, ohne 
vorhergehende Erwiirmung, durch lang anhaltenden StromfluB er- 
zeugen. Aus der Gesamtheit dieser Erscheinungen zog HITTORF 
den SchluB, daB das Schwefeldber in seinen beiden Modifikationen 
den Strom rein elektrolytisch leitet, daB bei der Elektrolyse jedocli 
sehr rasch eine von feinen Silberfaden gebildete Metallbrucke 
zwischen den Elektroden entst,eht, auf welche alle die Erscheinungen 
zuruckzufiihren sind, die der Elektrolytnatur der Verbindung z u  
widersprechen soheinen. 

Ganz Ghnlich liegen nach HITTORF die Verhiiltnisse beim Kupfer- 
sulfur. Die Untersuchung dieser Verbindung wird in ganz beson- 
derem MaBe durch die Schwierigkeit ihrer Reindarstellung erschwert. 
Auch mit groBer Sorgfalt hergestellte Prliparate enthalten gewohn- 
lich nachweisbare Mengen von Kupfersulfid, unter Urnstanden auch 
- infolge thermischer Zersetzung nach Cu,S = CuS + Cu - von 
metallischem Kupfer beigemischt, die ihr Lei tvermogen wesentlich 
rnodifizieren. Kupfersulfid ist auch bei niederer Temperatur ein 
guter metallischer Leiter. Seine Gegenwart, auch schon in kleinen 
Mengen, erteilt dem Kupfersulfur, das bei niederer Temperatur den 
Strom nur wenig leitet, ein erheblich haheres Leitvermogen. Auch 
die ziemlich betrtichtliohe Leitfahigkeit des naturlichen Kupfer- 
glanzes ist einem Gehalt desselben an Kupfersulfid zuzuschreiben. 
Ein Gehalt an metallischem Kupfer setzt umgekehrt das Leitver- 
mogen des Kupfersulfiirs herab. Mit steigender Temperatur nimmt 
die Leitfahigkeit der reinen Verbindung sehr rasch zu, oberhalb 
1030, wo Umwandlung erfolgt, erreicht sie ganz auffallend hohe 
Werte. Auch das Leitvermogen des Kupfersulfurs in reinem Zu- 
stande ist elektrolytisoher Natur. Das Kupfer erscheint bei der 
Elektrolyse an der Kathode in Form haarfiirmigey Biischel und irn 
Innern des Leiters in Form von feinen Blattchen. Schwefel tritt 
an der Anode nicht frei auf, sondern verbindet sich sofort mit dem 
Sulfur zu Sulfid, das sioh in erstereni verbreitet und der ganzen Masse 
ein rasch znnehmendes metallisches Leitvermogen erteilt. Auch 
in dem Auftreten deutlich nachweisbarer, etwa 0,l Volt betrngender 
Polarisationskrafte kommt der Elektrolytcharabter des reinen Kupfer- 
sulfurs zum Ausdruck. Nach langerem Stromdurchgange hort aber 
beides, Zersetzung und Polarisation, vollstandig auf, der Strom- 
transport wird dann :insschliel3lich durch das bei der Elektrolyse 
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entstandene, die ganze Masse durchdringende, metallisoh leitende 
Kupfersulfid besorgt. Bei von vornherein gut leitenden, weil sulfid- 
haltigen Prtlparzten ist infolgedessen ubsrhaupt keine Zersetzung 
oder Polarisation zu beobachten. 

Die Ansicht HITTORFS uber das Verhalten der beiden Schwefel- 
metalle als Elektrizitlitsleiter hat in der Folge eine Reihe weiterer 
Stutzen erhalten. So erwies es sich nach Versuohen von BIUWELL~), 
EHRHARDT~) und VON HASSLINGER~) als moglich, mit Hilfe von 
Schwefelsilber bzw. Kupfersulfiir als Elektrolyten feste Ketten mit 
gut meBbsrer elektromotoriwher Kraft aufzubauen. Weiter ist hier 
eine Beobachtung von C H A P E R O ~ )  zu erwiihnen, wonach Silberglanz, 
der an einer Seite mit kaltem, an der anderen Seite mit heiBem Silber 
in Beriihrung gebracht wird, nach kurzer Zeit an einzelnen Stellen 
des kalten Kontakteg eine Anhiiufung von Silber erkennen laat, die 
auf die Entstehung eines Stromes hindeutet, der vom Sulfid zum 
kalten Silber, also umgekehrt wie der Thermostrom flieBt. Ausfiihr- 
lichere Untersuchungen des festen Kupfersulfurs, die eine Bestatigung 
der HITTORFSChen Angaben erbringen, wurden von BODLANDER und 
IDASZEWSKY~) ausgefiihrt. Sie fanden, daB bei 1130 an der Kathode 
Kupfer in Hcaarform ausgeschieden wird und dak3 zwischen Platin- 
elektroden Polerisationsspannungen bis zu 1,63 Volt meBbar waren. 
Noch bei einer Temperatur bis zu 10000, bei welcher Kupfersulfur 
bereits weitgehende thermische Zersetzung erleidet, war deutlich 
Blektrolyse zu beobachten, bei Zimmertemperatur dagegen wurde 
meder Zerlegung noch Polarisation bemerkbsr. Nicht als qtreng 
unterscheidendes Kennzeichen, wohl aber nls Hinweis auf das Vor- 
liegen elektrolytischer Leitung darf schlieBlich auch der Temperatur- 
koeffizient der Leitftlhigkeit gewertet werden; er ist bei beiden Ver- 
bindungen in einem weiten Temperaturintervall - nach BODLANDER 
und IDASZEWSKY beim Kupfersulfiir, wenn es nicht allzu grol3e 
Mengen von Sulfid enthtllt, bis hinauf zu 1000°, fiir dss Schwefel- 
silber nach TUBANDT und LORENZ~) bis hinsuf eum Schmelzpankt, 
nach VON HASSLINGER bis hinab zu -130O - positiv. 

Diesen Angsben, die den Elektrolytcharakter der beiden Ver- 

1) Phil. Mag. (5) 20 (1885), 322; Beibl. 9 (1885), 793. 
2 )  Jahrb. Berg- u. Hiittenkunde im Konigreich Sachsen (1885), 175. 
3) Sitzungsber. Wiener Akad., Abt. IIa, 115 (1906), 1541. 
4) C. R. 102 (1886), 860. 
6,  2. Elekfrochenz. I1 (1905), 167. 
G ,  2. phhys. Chem. 87 (1914), 535. 
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bindungen einigerm43en sicherzustellen scheinen , steht nun aber 
auf der anderen Seite eine ganz erhebliche Zahl diesem wider- 
stlreitender Beobachtungen anderer Forscher gegenuber ; es fehlt 
clabei auch nicht an Versuchen, die von den vorgenannten Autoren 
festgestellten elelitrolytischen Erscheinungen auf sekundare Ur- 
sachen zuriickzufuhren nnd dadurch mit der Vorstellung in Einklang 
zu bringen, daD Schwefelsilber und Kupfersulfiir in reinem Zustande 
rein inetallische Leiter seien. 

STREINTZ~), der nach HITTORF als erster wieder die Schwer- 
meta~llqulfide einer eingehenderen Durchpriifung unterzog, rnit dem 
besonderen Ziele, Ubergange zivischen Ionen- und Elektronenleitung, 
die bei ihnen vermutet werden konnten, experimentell sicherzustellen, 
vermochte weder beim Schwefelsilber noch beim Kupfersulfur irgend- 
melche elektrolytische Erscheinungen nachzuweisen. Er fand wohl, 
dad im Silberglanz KrLfte auftreten, die Ahnlichkeit mit der gal- 
vanischen Polarisation besitzen ; da ihre Wirksamkeit aber an das 
FlieDen des Stromes gebundeii erschien, bei Stromunterbrechung 
dagegen nichts von einer Polarisation bemerkbar wurde, verwirft er 
jeden Gedanken an dektrolytische Leitung. Die von HITTORF kon- 
statierte Silberabscheidung an der Kathode ist nach ihm einer rein 
chemisohen Umsetzung zwischen Sulfid und Elektrodeurnetall zu- 
zuschreiben. Zu gleichem Resultate waren schon vorher, da uie bei 
beiden Verbindungen keine Spur von Polarisation hatten wahr- 
nehmen konnen, BRAUN~) ,  DU MONCEL3) und GUINCHANT~) gelangt : 
auch BTONCH~) stellte an ejnem Kupferglanzkristall metallische Leitung 
fest, zu der sich nach dem Pulvern und Presqen desselben Makerials 
noch Unipolari tii tserscheinungen gesellten. 

Es ist eine Uberschiitzung des Wertes der Polarisation als un- 
bedingt zuvdassigen Kennzeichens elektrolytischer Leitung, wenn 
hier aus ihrer Nichtnachweisbarkeit mit Bestimmtheit auf das Vor- 
liegen metallischer Leitung geschlossen wird. ErfahrungsgemliB is t 
auch bei festen Stoffen, an deren Elektrolytnatur nicht gezweifelt 
werden kann, eine einigermahen erhebliche, konstante Polarisetion 
nicht immer ohne weiteres anzutreffen ; mancherlei Ursachen wie 

I )  ~ L R .  d. Phys. 9 (1902), S54; Phys. 2. 4 (1902), 106; 13 (1912), 183 ti. 

2, W i d .  Ann. 1 (1877) 95; 4 (1878), 476; 19 (1883), 340. 
3, Ann. chim. p h p .  PO (1877), 194 u. 459. 
4, C'. R. 134 (1902), 1224. 
'} Nezces JaWrb. f .  $fin., Beil. 20 (1905), 365. 

673; Jahrb. d .  Radioakt. u. Elektron. 10 (1913), 221. 
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Reststrom, Metallbruckenbildung, isolierende Wirkung der Anodcn- 
produkte, Verunreinigung des untersuchten Materials durch metallisoh 
leitende Substanzen konnen unter Umstiinden ihr Wirksamwerden 
auch vollstiindig verhindern. Wenn, wie ein so ausgezeichneter 
Beobachter wie HITTORP es zum mindesten sehr wahrscheinlich 
gemacht hat, wie die Beobachtungen VON HASSLINGERS es weiter 
bestatigten, und wie auch verschiedene FeststeUungen von STREINTZ 
selbst es cigentlich sehr nahe legen, bei der Elektrolyse mit groBer 
Geschwindigkeit durch den festen Elektrolyten hindurchwachsende 
Metallfaden einen metallischen KurzschluB ewischen den beiden 
Elektroden entstehen lassen und hierzu schon ganz minimale 
Strommengen ausreichen, so wird Polarisation trotz anfangs tat- 
siiclilich stattgehabter elektrolytischer Zersetzung iiberhaupt niche 
eintreten, oder es werden, wenn die Metallbrucke wieder zerstort 
wird, infolge der sehr kleinen Menge der entstandenen Elektroden- 
produkte, hochstens ganz kleine, weit hinter den der Bildungs- 
energie der festen Verbindung zuruckbleibende Spannungswerte zu 
beobachten sein. Hinzu kommt, da8 nicht leieht auszusohlieSende 
Beimengungen, beim Kapfersulfiir z. B. solche von metallisch leiten- 
dem Kupfersulfid, den Charakter des Leitvermogens der verwen - 
deten Priiparate von Grund aus andern konnen; schon aus diesem 
Grunde all& verrnogen Messungen an natiirlichem, stets sulfid- 
haltigem Kupferglanz, der von den meisten Beobachtern verwendet 
mrde ,  uber das Leitvermogen von reinem Kupfersulfur uberhsupt 
nichts ausausagen. 

Sehr beachtlich erscheinende Einwiinde gegen die Auffassung der 
beiden Sulfide als Elektrolyte wurden weiter von WEIGEL~) erhoben. 
Ausgehend von der Tatsache, daB Schwefelsilber und Kupfersulfiir Uni- 
polaritiitserscheinungen erkennen lassen, vertritt er die Ansioht, daB 
die bei ihnen zu beobachtenden elektrolytischen Vorgange wie bei 
allen anderen unipolaren Leitern auf die Gegenwart von adsorbiertem 
Wasser zuruckzufiihren, die reinen, wasserfreien Stoffe selbst aber 
metallische Leiter seien. Ausgezeichnet durch eine porose Struktur, 
besitzen nach WEIGEL die beiden Schwefelmetalle die Fiihigkeit , 
Feuchtigkeit leicht aufmnehmen und auch bei erhohter Temperatur 
hatnackig festzuhalten. Die unipolare Leitung sol1 im Schwefel- 
silber dann dadurch zustandekommen, dal3 die in den Hohlriiumen 
der festen Substanz vorhandene, an dieser gesattigte waBrige Losung 

I )  Neues Jahrb. f. N i x ,  Eeil. 21 (1905), 325. 
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elektrolytisch leitet, das feste Sulfid selbst dagegen nur die Rolle 
eines metallisohen Zwischenleiters oder Nebensohlusses spielt, daB 
infolgedessen zwischen Sulfid und Kathode an den Sulfid wie auch 
im Innern desselben Sauerstoff aus der Losung gebildet wird, der 
seinerseitr, dss Sulfid zu schwerloslichem, im festen Zustande schlecht 
leitendem Silbersulfat oxydiert , dessen allmahliche Anhaufung bei 
Iangerem Stromdurchgange d a m  das weitere anomale Verhalten des 
Schwefelsilbers, namentlioh auoh die an den Elektroden auftretenden, 
sehr hohen 'ijbergangswiderstlinde bedingt. In ahnlicher Weise 
konnte man sioh auch die am Kupferglanz mi beobachtenden elektro- 
lytischen und unipolaren Erscheinungen erklaren. Um aus diesen 
Vorstellungen, wie WEIGEL und noch bestimmter K~NIGSBERGER~) 
es tun, einen Beweis dafur abzuleiten, daS die reinen wasserfreien 
Stoffe zum mindesten bei niederer Temperatur metallische Leiter 
sind, und xugleioh seiner Theorie der unipolaren Leitung eine weitere 
unentbehrliche Stutze zu verleihen, wlire unumglinglich notig ge- 
wesen, auch den Gegenbeweis zu erbringen, daB bei vollig trockenen 
Priiparaten tatsachlioh unipolare Leitung und jede Art von Elektro- 
lyse g&nzlich ausgeschlossen sind. Diesen Beweis ist WEIGEL aber 
schuldig geblieben. Tatsachlich sind die von ihm fur wasserhaltiges 
Material besohriebenen Erscheinungen wesentlich verschieden von 
den von HITTORF an den wasserfreien Stoffen beobachteten, die er 
irn Sinne seiner Theorie umzudeuten suoht. 

In letzter Zeit ist auch STREINTZ~) mit EinwBnden gegen eine 
elektrochemische Theorie der unipolaren Leitung im Sinne WEIGELS 
hervorgetreten ; er hat versucht, ihr eine Theorie entgegenzustellen, 
welche als Ursaohe der Unipolaritiitserscheinungen Gassohiohten an- 
nimmt, die zwisohen Elektrode und Kristall auftreten. Bei Priifung 
dieser Vorstellung am Sohwefelsilber glaubt er dieselbe bei Einhaltung 
bestimmter Bedingungen auch bestlitigt zu finden, begegnet aber 
doch versohiedenen UnregelmaBigkeiten, unter denen namentlich ein 
hhufig auftretender plotzlioher Zusammenbruoh der unipolaren 
Leitung als besonderes Merkmal des Silberglanzes hervortritt. Ohne 
daB an dieser Stelle in eine Kritik seiner Gassohichtentheorie ein- 
getreten werden soll, mu8 es doch ala auffallend bezeichnet werden, 
daB weder dieser Umstand noch eine Reihe anderer in gleicher Rich- 
tung tveisender Erscheinungen STREINTZ AnlaB gegeben zu haben 

l )  Jaiwb. d. Radioakt. a. Elektron. 4 (1907), 190. 
2, F. STRBINTZ u. A. WESELY, Physikal. Zeitschr. 5 (1920), 42 ti. :S16; 

L.'. STREIXTZ, Physikat. Zeitsckr. 21 (1920), 367. 
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scheinen, zu ihrer Erklaung den Gedanlien an elektsrolytische 
Leitung und eine in ihrem Gefolge auftretende hfetallbruckenbildung 
irgendmie in Erwagung zu ziehen, obmohl wie manche seiner 
alteren Beobachtungen auch diese neueren geradezu dam heraus- 
zufordern scheinen. 

Zu wesentlich anderen Vorstellungen uber den Leitungschwakter 
des Schwefelsilbers als die letztgenannten Autoren ist BADEEER~) 
gekommen. Seine Untersuchungsergebnisse scheinen geeignet, der 
bereits von FARADAY ausgesprochenen hs ich t ,  daB das Schwefel- 
silber je nach den Versuchsbedingungen sich der eineii oder der 
anderen Klasse von Leitern anschlieBen kann , eine wesentliche 
Stutze sowie schiirfere Prazisierung zu geben. BADEKER fand, dal3 
diinne, durch Berauchern von Silberspiegeln mit Schwefeldampf her- 
gestellte, koharente Schwefelsilberschichten nach dem Stromdurch- 
gange bei Zimmertempera tur unter dem hfikroskope deutlich die 
Abscheidung elektrolytischer Zersetzungsprodukte sowie das Auftreten 
von Polarisation erkennen lassen, daB dies bei hoherer Temperatur 
dagegen nicht mehr der Fall ist. Er schlieBt daraus, daB die unter- 
halb des Umwandlungspunktes bestgndige Form des Schwefelsilbers 
elektrolytisches Leitvermogen besitzt, daR jedoch mit der Umwand- 
lung, die schon in der Hohe des Leitvermogens durch einen scharfen 
Sprung nach oben gekennzeichnet wird, ein plotzlicher Ubergang 
von elelitrolytischer zu metallischer Lsitung stattfindet. Zur weiteren 
Begriindung dieser Auffassung wird noch die folgende Beobachtung 
angefiihrt. Als die eine Halfte der Schwefelsilberschicht durch Er- 
hitzen in die bei hoherer Temperatur bestandige Modifikation iiber- 
gefiihrt wurde, verhielt sich dieser heiBe Schichtteil wie eine Metall- 
elektrode, indem beim Stromdurchgange an der Grenze beider 
Modifikationen, wenn der positive Strom von der heiBen zu der 
kalten Schicht flol3, die Bildung eines irnrner dunner werdenden 
Bandes mit darin verteilten Kornchen, die von BADEKER als Schwefel 
angeaehen werden, wahrzunehmen war. Die erwartete Abscheidung 
von metallischem Silber bei umgekehrter Stromrichtung entzog sich 
dagegen auffallenderweise der Beobachtung. 

SchlieBlich sind hier noch eine Reihe Beobachtungen und aus 
diesen gezogene SchluBfolgerungen VON HASSLINGERS~) zu erwahnen, 
die sich weitgehend den Resultaten HITTORFS anschliefien, teilweise 
jedoch, indem die Versuche zu weit niedrigeren Temperaturen fort- 

l) Ann. d. Phys. Z2 (1907), 749. 
2 ,  Sitzungsber. Wiener h a d . ,  A h .  l Ia ,  115 (1906), 1541. 
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gesetzt wwrden, dariiber hinausfuhren. Starke sprunghafte Wides- 
+t andsvergrol3erung und bei Anlegung hoher Spannungen an der 
Anode anftretende Feuererscheinungen, welche die Abscheidung von 
Schwefel anzeigen, bei fortgesetztem Stromdurchgange an deren 
S telle tretende erhebliche TViderstandsvermindwung bis auf einen 
schliel3lich lronstant bleibenden niederen Wert, in welcher sich die 
Bildung einer Metallbriicke liundgibt, sowie das Auftreten nicht 
niibe trach tlicher elektromo t orischer Krafte in der Kombina tion 
Silber, Schwefelsilber, Platin - bei 200 betrug deren Wert etwa 
0,14 Volt - bestiitigten die Auffassung jenes Forsohers, dal3 sowohl 
bei gex-bhnlicher als aueh bei erhohter Temperatur reines Schwefel- 
d b e r  elektrolytisch leitet. Mit den notigen Sicherungen gegen das 
Auftreten therniodelrtriseher KrBfte ausgefiihrte Messungen der 
t.1elrtromotorischen Kmft bei verscbiedenen Temperaturen ergaben 
nber weiter, daB diese init fallender Temperatur abnahm, bei -70° 
den Nullwert crreichte und denselben bis - 1300, der niedrigsten 
Teniperatur, bei welcher Messungen vorgenommen wurden, bei- 
behielt. Wie die elektroniotorische Kraft, verschwinden bei jenen 
tiefen Temeperaturen aucli alle anderen elektrolytischen Erschei- 
nungen. VON HASSLINGER zieht daraus den SchluB, dab Schwefel- 
rilber bei sehr tiefen Tempera turen rein metdlischea Leitvermogen 
besitzt, init steigender Temperatur sich aber in einen Elektrolyten 
uinwandelt. Aus der weiter festgestellten Tatsache, dal3 der Wider- 
4and zwiechen 00, wo das Schwefelsilber noch als Elelitrolyt ange- 
-?hen wird, unrl - 1300 iiirgends eine sprunghafte Anderung zeigte, 
wird schlieBlich gefolgert, daB in dieseni Temperaturgebiete der 
1 ‘bergaiig von metalliseher und elektrolytischer Leitung ineinander 
gaiiz kontinuierlicli erfolgt, eine Zeitlang also beide Leitungsarten 
nebeneinander existieren niiissen, ohne dal3 sioh jedoch sagen lieae, 
von welcher Temperatur an das Leitverniogen rein elektrolytisch 
bz-w. rein metallisch wird. Durch analoge Erscheinungen, die er 
bein? Schn~efellrupfer beobachtete, mird VON HASSLINGER weiter zu 
Clem Schlul3 gefuhrt, daI3 auch diese Substam bei niedrigeren Tempe- 
ra turen einen metallischen Leiter darstellt, bei hoheren Temperaturen, 
und zwar von etwa 500O an sich aber gleichfalls kontinuierlich in 
riiien Elektrolyten umwandelt, Zu diesen letzten Feststellungen be- 
zuglich des Schwefelkupfers moge hier sogleich bemerkt werden, 
clalj sie haum vie1 zu bedeuten haben, da sie an einern vollig un- 
tlefinierten Gemisch von Kupfessulfiir und Kupfersulfid gemacht 
murden. 
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Ein Blick auf diese Zusammens tellung des vorhandenen Versuchs- 
materials und der von den verschiedenen Beobachtern vorgenctmmenen 
Deutung desselben zeigt sofort, daB man hier den schroffsten Wider- 
spruchen gegeniiber steht. Rein elektrolytische Leitung in beiden 
Nodifikationen des Schwefelsilbers (HITTORF) und umgekehrt rein 
metallisches Leitvermogen beider Formen (STREINTZ), Uberspringen 
am Umwandlungspunkt van elektrolytischer Leitung bei niederer 
Temperatur zu metallischer bei hoherer Temperatur (BADEKER) und 
wieder umgekehrt Ubergang von metallischer Leitung bei tiefer 
Temperatur zu elektrolytischer bei hoherer Temperatur unter Durch- 
laufen eines Bwischengebietes mit gemischter Leitung (VON HASS- 
LINGER) - es gibt fast keine iiberhaupt denkbare Moglichkeit, die 
von den verschiedenen Autoren nicht als den Tatsachen entsprechend 
sngesehen worden wiire. Und ganz iihnlich beim Kupfersulhir. 
Wenn K~NIGSBERGER~) all diesen widersprechenden Angaben gegen- 
iiber in seinen zusammenfassenden Arbeiten uber Elektrizitatsleitung 
in festen Korpern wie fur andere Sehwermetnllsulfide so auch fur das 
Schwefelsilber und das Kupfersulfiir das Vorliegen metallischer 
Leitung als mit Sicherheit nachgewiesen betrachtet, so schreibt er 
den fur diese Auffassung sprechenden Feststellungen gegeniiber 
denen, die ihr entgegenstehen, mehr Beweiskmft zu, als ihnen tat- 
sachlich zukommt. 

Will man BUS diesem Widerstreit heraus zu einer sicher be- 
griindeten Entscheidung kommen, so bleibt als eineiger Weg dorthin 
nur iibrig, alle Storungen und Nebenerscheinungen, die im Falle 
des Vorliegens elektrolytischer Leitung den Massentransport und die 
Absclieidung der Elektrodenprodukte beeintrachtigen konnten, ins- 
besondere jede Moglichkeit einer Bruckenbildung durch das katho- 
disch sich abscheidende Metal1 in sicher kontrollierbarer Weisa aus- 
zuschlieBen und zu prufen. wie weit bei Erftillung dieser Bedingung 
die notwendige Voraussetzung elektrolytischer Leitung, die Giiltig- 
keit des FARADAYsohen Gesetzes, erfullt ist. Es Warire dies im be- 
soiideren auch die einzige Moglichkeit , beim Auf treten gemisebter 
lonen- und Elektronenleitung, auf welche bei den beiden Verbin- 
clungen manche der beobachteten Erscheinungen hinzudeuten scheint , 
diese sowohl als auch die eventuell vorhandenen Uijbergange zu rein 
metallischen oder rein elektrolytischen Leitern sicher nachzuuweieen. 

l) Jahrb. d .  Radioakt. ac. Eleklron. 4 (1907), 158; 2. Ebktrochern. 15 (lw), 
95; A n n .  d. Pkgs. 32 (1910), 179. 
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Der sich hierzu als niichstliegend darbietende, zuerst von WAR- 
BURG und TEGETMEIER~) bei der Elektrolyse des Glases und des 
Quarzes eingeschlagene Weg, an Stelle von festen Elektroden solohe 
aus Queoksilber oder Analgam oder bei hoherer Temperatur, wie 
HABER, RIEFF und VOGT~) bei der Elektrolyse des Porzellanq es 
taten, solche von geschmolzenern Metall anzuwenden, erscheint, auf 
unsere Sulfide angewandt, von vornherein wenig aussichtsvoll. 
Schwefelsilber und Schwefelkupfer treten, besonders bei hoherer 
Temperatur, mit den meisten Metallen schon rein chemisch in Re- 
rtktion. So fand z. B. STREINTZ, daB Schwefelsilber sich sohon bei 
verhii1tnismaBig niederer Temperatur mit Queoksilber, ja sogar rnit 
Gold umsetzt, und nach KONIGSBERGER wird bei hoherer Teniperatur 
auch Platin von den Sulfiden angegriffen. Aber auoh abgesehen 
von diesen ohemisohen Einwirkungen, abgesehen auch von den bei 
der analytisohen Behandlung der Aufgabe sich erhebenden Sohwierig- 
keiten, bietet die Anwendung fliissiger Metallelektroden keine siohere 
Gewiihr gegen Metallbruokenbildung : bei Versuchen an festem Bei- 
chlorid bei Temperaturen oberhalb des Bleisohrnelzpunktes konnten 
wir metallisohen KurzsohluB durch das abgesohiedene fIiissige Blei 
nooh vie1 friiher konstatieren, als wenn das Metall bei niederer Tempe- 
ratur in fester Form zur Absoheidung gellangte. Auch der MiBerfolg 
der STmINTzsohen Versuohe mit Silbersulfid bei Verwendung von 
Amalgamelektroden diirfte hierin seine Ursache haben. 

Es ist nun aber sohon vor einiger Zeit von uns eine Arbeits- 
niethode beschrieben wordens), die es ermoglioht, die Elektrolyse 
fester Stoffe vollig storungsfrei durchzufiihren und die strenge 
Gultigkeit des FARADAY sohen Gesetzes auoh bei Verbindungen nach- 
zuweisen, bei denen die Liisung dieser Aufgabe mit fast uniiberwind- 
lichen Sohwierigkeiten verkniipft zu sein schien. Man verfiihrt dabei 
so, daJ3 man unter Verwendung von mit aller moglichen Vorsicht 
dargestellten und auf seine vollstiindige analytisohe Reinheit sorg- 
fdtig gepriiften Versuchsmaterial den zu untersuchenden Stoff an 
der Kathodenseite mit einer Schicht von regukrem, rein elektrolytisch 
leitendem Jodsilber kombiniert, wahrend als Anode ein Metall ver- 
wendet wird, das bei der Elektrolyse leicht mit den Anionen BU einer 
bei der Versuchstemperatur vollig bestiindigen, elektrolytisch leiten- 
den, festen Verbindung zusammentritt. Wiihrend durch letztere MaB- 

l )  Ivied. A m .  21 (1884), 622; 92 (1887), 447; 35 (1888), 455; 41 (1890), 18. 
z, 2. anorg. Chenz. 67 (1908), 154; Ann. d. Phye. 26 (1908), 946. 
') T t 3 3 - 4 ~ ~ ) ~  u. EGGCERT, 2. anorg. u. allg. Chem. 110 (1920), 196. 



nahme die Entstehung storender, Konvektion oder Isolation bewirken- 
der Anodenprodukte verhindert wird, besteht die Wirksamkeit des 
Jodsilbers darin, daB aus ihm in weit vollkommeneren MaBe als 
itus anderen festen Elektrolyten das Metall in ziemlich koharenter, 
analytisch leicht au behandelnder Form abgeschieden wird und auch 
bei Durchgang groBerer Strommengen nur wenig in die Salzmasse 
hineinwiichst. Da mithin die Metallabscheidung bei der Elektrolyse 
in jedem Falle auf das Jodsilber beschriinkt bleibt, wird in dem damit 
kombinierten festen Elektrolyten jede Moglichkeit zur Bildung einer 
Metallbrucke ausgeschlossen. Dabei ist selbstverstiindlich dafiir Sorge 
zu tragen, daS an der Grenze der beiden festen Elektrolyte ein 
storungsfreier Durchtritt der den Stromtransport besorgenden Ionen 
stattfinden kann. Dae ist nicht immer ohne weiteres der Fall. Bei 
der Elektrolyse eines festen Kupfersalzes z. B. entsteht an der Be- 
iiihrungsstelle mit Jodsilber ein metallischer Leiter, Kupferjodiir, der 
naturlich sofort die Kombination mit Jodsilber fiir den damit ver- 
folgten Zweck unbrauchbar machen wurde, indem er, als Mittelleiter 
wirkend, an Stelle der Kathode zum Ausgangspunkt der Metall- 
fadenbildung durch den zu untersuchenden Stoff werden wurde. 
Dieser Komplikation lLBt sich unschwer dadurch begegnen, daB man 
zwischen die beiden Stoffe noch einen dritten geeigneten Elektro- 
lyten einschiebt, welcher die Bildung einer metallisch leitenden 
Zwischenschicht ausschlieBt. 

Die Bestimmung des Leitfaigkeitscharakters ekes gegebenen 
festen Stoffes mit Hilfe dieser Versuchsanordnung kann in verschie- 
dener Weise geschehen; sie gestattet sowohl die Elektrodeneffekte 
als auch die mit dem Strome sich bewegenden Stoffmengen quanti- 
tativ zu messen. Indem das Jodsilber in exakt kontrollierbarer 
Weise - die Menge des aus dem Jodsilber durch den Strom katho- 
disch abgeschiedenen Silbers 1aBt sich durch direkte Wagung wie 
auch durch titrirnetrische Bestirmung genau ermitteln - einen 
vollig ungestorten Verlauf der Elektrolyse sichert, ist es bei passender 
Wahl des Anodenmaterials moglich, durch Bestirnmung des Stoff- 
umsatzes an der Anode den elektrolytischen Charakter des Leit- 
vermogens eines gegebenen festen Stoffes mit Sicherheit zu erkemien. 
Wie die frfiher mitgeteilten Beispiele zeigen, gelingt 0s auf diesem 
Wege, die Giiltigkeit des FARADAYschen Gesetzes bei der Elektro- 
lyse fester Stoffe mit uberraschend groBer Genauigkeit nachzuweisen. 
Hat man es dagegen mit einem metallischen Leiter zu tun, so balm 
natiirlich auch kein Angriff des Anodenmaterials stattfinden, der 
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Leiter wird vielmehr selbst zur Anode und 1aBt an seiner dem Jod- 
silber zugewandten Seite die dem durchfliefienden Strom aquivalente 
Menge Jod zur Umsetzung gelangen. In Fallen, wo hinsichtlich des 
Anodenvorganges Schwierigkeiten auftreten konnen, sei es, daB die 
freiwerdenden Anionen nicht vollstandig durch das Anodenmaterial 
gebunden werden oder eine zersetzliche oder leicht schmelzbare oder 
eine metallisch leitende Verbindung entsteht, sei es, daS neben der 
elektrolytisohen auch rein chemische Umsetzung stattfindet, kann 
man den zu untersuchenden Stoff wie asn der Kathodenseite auch an 
der Anode mit regularem Jodsilber kombinieren : im Falle, daB der 
zu untersuchende Stoff ein elektrolytischer Leiter ist, findet d a m  
on seiner Kontaktflache mit dem Anodenjodsilber ein ungehinderter 
Ionenaustausch statt, wahrend er bei metallischer Leitung dem Jod- 
silber gegenuber als Kathode wirken, an ihm also eine dem durch- 
geflossenen S trom aquivalente Menge metallisches Silber abgeschieden 
werden muS. 

Der durch die beschriebene Arbeitsweise gegen jede Art von 
stiirenden Nebenwirkungen gesicherte Elektrolysenverlauf ermoglioht 
es aber weiter auch, wie den Stoffumsatz an den Elsktroden so auch 
den durch den Strom bewirkten Stofftransport in festen Elektrolyten 
sehr genau zu messen. Wie in der zweiten Mitteilungl) ausgefuhrt 
wurde, geschieht dies in der Weise, daB man den Strom zwei mit 
geschliffenen Flachen aneinandergeprefiten Pla tten oder Zylinder des 
zu untersuchenden Stoffes passieren 18Bt und die Gewichtsande- 
rungen ermittelt, melche diese infolge des durch den Strom be- 
wirkten Ionentraiisportes durch den von der Schnittfliiche dargestellten 
Querschnitt hindurch erfahren. Die Versuche haben ergeben, daB 
die durch einen solchen Querschnitt hindurchtretende Ionenmenge 
genau dem FARmAYschen Gesetz entspricht, wobei von besondereni 
Interesse ist, dafi die MassenversohieSung in festen Elektrolyten 
immer nur die eine Ionenart, in dem einen Falle die Kationen, im 
anderen die Anionen trifft. Zur Sicherung des MeBresultates kann 
man bei diesen Uberfuhrungsmessungen statt nur zweier auch drei 
und mehrere Zylinder des zu untersuchenden Leiters aneinander- 
reihen; die nach dem Strorndurchgange festgestellte Gewichts- 
konstanz dieser Mittelzylinder biirgt, wie die Konzentrationskonstanz 
cler neutralen Mittelschicht bei Losungen, fur die Richtigkeit der BUS 

den Gewichtsiinderungen der Anoden- und Kathodenschicht zu be- 

I )  TWAXDT, 2. anurg. ‘II. allg. Chem. 115 (ISZO), l0.5. 
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rechnenden Uberfiihrungswerte. Die auf diesem Wege bei festen 
Elektrolyten erhaltenen Mefiresultate weisen denselben hohen Grad 
von Genaurgkeit auf wie die bei Bestimmung des Stoffumsatzes an 
den Elektroden erzielbaren Werte, so daB auch in Fallen, wo sic11 
dieser letzteren Bestimmung nicht ohne weitere< iiberwindbare 
Schwierigkeiten entgegenstellen , das FARADAY sche Gesetz an der 
Massenversohiebung gepruft und damit der Leitungscharakter eines 
gegebsnen festen Stoffes einwandfrei iestgestellt werden b t i n .  

Die Sicherheit, mit welcher die Methode auch da, TVO sich beson- 
dere Schwierigkeiten einstellen, nrbeitet, 1aBt hoffen, da,S dureh sie 
auch der Weg eroffnet sei, Korper mit geniischtem Leitvermogen. 
falls solche iiberhaupt existieren, mit Bestimmtheit zu erkennen 
und jede der beiden nebeneinander auftretenden Leitnngsarten nach 
ihrem Anteil am Gcesamtstroni zu messen. Denn wenn sich auch nicht 
mit Gewifiheit voraussagen lafit, wie sich ein Korper, in dem me. 
tallische und elektrolytische Leitung koexistieren, dem Gleichstrom 
gegeniiber verhalten wird, so erscheint doch die Erwartung nicht 
unberechtigt, daB sich in einem gemischten Leiter der elektrolytisch 
geleitete Stromanteil mit gleicher Sicherheit wie bei den reinen 
Elektrolyten durch den Stoffunisatz an den Elektroden sowie durch 
die vorn Strom uberfuhrte Ionenmenge werde niessen lassen. Mit, 
seiner metallischen Komponente dagegen inid3te der gemischte 
Leiter dem Jodsilber gegenuber als Elektrode wirken, an ihm 
also eine dem metallisch geleiteten Stromanteil entsprechende 
Menge Jod bzw. metallisohen Silbers aur Umsetzung oder Abschei- 
dung gelangen. 

Es scheinen somit durch die beschriebene Methode alle Voraus- 
setzungen gegeben, die Frage nach der Natur des Leitvermogens der 
beiden hier zu behandelnden Verbindungen zu einer endgultigen 
Entscheidung zu bringen. 

Sohwefelailber. 
Fur die Untersuchung des Schwefelsilbers in der Richtung, die 

hier verfolgt mird, ist weitestgehende Reinheit des Materials Uner- 
liifiliche Vorbedingung. Vor allem ist die Gegenwart von freiem Silber, 
das bei kunstlicher Herstellung der Verbindung leicht darin auftreten 
kann, sorgfaltig auszuschlieben. Selbst kIeinste Metallmengen rufen, 
ohne iibrigens auf die Hohe des Leitvermogens einen erheblichen Ein- 
flus auszuuben , bei der Priifmg des Leitfiihigkeitscharakters des 
Sulfids Ersoheinungen hervor, die zu vollig verfehlt,en Folgerungen 
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verleiten konnen.1) Diese Tatsache ist schon von HITTORF riolitig 
erkannt worden, wenn auch seine Begr&dung - ,,dasselbe schmilet 
mit der Schwefelverbindung zusammen und veriindert ihr Leit- 
yermogen giinzlich" - nicht genau zutrifft bzw. scharferer Uni- 
schreibung bedarf. Aueh die Gegenwart geringer Mengen von freiem 
Schwefel, der von dem Schwefelsilber hartnackig festgehalten und 
vollig erst nach dem Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt des- 
selben vertrieben wird, macht sich beim S tromdurchgange, besonders 
hei Temperaturen unterhalb des Umwandlungspunktes des Sulfids 
storend bemerkbar. Das naturlich vorkommende Schwefelsilber 
diirfte wohl in keinem Falle den Anfordervngen ganz genugen. 

Vollig reines Schwefelsilber kann man ohne erhebliche Schwierig- 
keiten erhalten, indem man das bei der Fgllung aus neutraler Silber- 
nitra tlosung mi t Schwefelwassers tof f en t s tehende, un ter Vermeidung 
der Beruhrung mit Papierfiltern gewaschene, vorsichtig getroclrnete 
und d a m  fein zerriebene Produkt mit etwas auf vollkommene Rein- 
heit gepriiftem Schwefel2) vermischt, bia zur beginnenden Schmelzung 
erhitzt und nach volliger Austreibung des uberschussigen Schwefels 
im durch Phosphorpentoxyd scharf getrockneten Schwefelwasserstoff- 
strom erkalten 1aBt. Man erhalt so die reine Verbindung in Form einer 
grobkristallinen, grauschwarzen, metallgl8;nzenden Masse, die sich 
nach dem Erkalten, - in der Hitze ist die Substanz stark plastisch 
- ziemlich leicht zu ejnem groben, aus einzelnen, oft schon aus- 
gebilde ten Kris tallchen bes tehenden, gllinzenden Pulver zers toI3en 
la&. Ihre Zusammensetzung entsprach nach sorgfaltig durch- 
gefuhrter Analyfie genau der Formel AgzS. 

Das Schwefelsilber ist enantiotrop-dimorph. In der Natur findet 
es sich teils regular als Argentit, teils rhombisch als Aksnthit. Das 
gefiillte Produkt nimmt beim Erhitzen deutlich kristalline Struktur 

l) uber das Leitvermogen fester Gernische von Schwefelsilber und freiem 
Silber wird in der folgenden 4. hlitteilung berichtet. 

*) Da vollig reiner Schwefel nur selten zur Verfiigung steht - auch durch 
wiederholte Umkristallisation aus Schwefelkohlenstoff und mehrmlige Destilla- 
tion gereinigter Schwefel hinterl&iiBt beim Verdampfen fast immer kleine Mengen 
eines schwarzen Ruckstandes - sieht man besser ganz von einem Schwefelzusatz 
ab. Aus Silbernitratlosung mit Schwefelwasserstoff gefklltes Schwefeeiilber ent- 
hblt stets von vornherein etwas freien Schwefel, seine Menge ist um so groBer, 
je weniger die verwendete Silbernitratlosung verdiinnt wird. Man hat es so in 
der Hand, dem Fiillungsprodukt von vornherein geniigend freien Schwefel bei- 
zumengen, um die infolge Oxydation und Abriistung eintretenden Schwefel- 
verluste aus dein Proddct selbst heraus zu ersetzen. 



an. Den Umwandlungspunkt fanden wir auf der Erstarmngs- b m .  
8chmelzkurve bei 178-179O, auf der Leitfiihigkeitskurve scharf bei 
179O.l) Bei Temperaturen oberhalb ihres Schmelzpunktes erleidet 
die Verbindung sehr leicht Zersetzung. Bei Zutritt von Luft findet 
Rostung statt ; bei sorgfaltigem AbschluS von Luft und Feuchtig- 
keit ist sie zwar u e r s e t z t  schmelzbar, aber schon wenig oberhalb 
ihres Schmelzpunktes wird thermische Dissoziation bemerkbar. Man 
kann dime, wie schon JAGER und VAN KLOOSTER beobachteten, 
Ieicht daran erkennen, daS bei wiederholtem Erhitzen auQ nur wenige 
Grad uber den Schmelzpunkt ein allm&hliches Sinken des letztemn 
80wie Wachsen der Erstarrungszeit bei 8060, der Temperatur der 
eutektisohen Erstarrung der Schwefelsilber- Silbergemische, zu beob- 
achten ist. Mit vielleicht noch groSerer 8cMrfe wie durch die 
Bchmelzpunktserniedrigung lassen sich, wie gezeigt werden wird, an 
seinem Verhalten beim Stromdurchgange auch ganz kleine Mengen 
von freiem Metal1 im Schwefelsilber mit Sicherheit erkennen. 

Um jede Moglichkeit einer Bildung von freiem Silber in dem 
Sulfid sicher auszuschlieBen, haben wir volliges Sohmelzen der Ver- 
bindung verrnieden und die im folgenden besohriebenen Versuohe 
mit gepreBten Zylindern ausgefiihrt. Unter starkem Druck wird das 
in der eben beschriebenen Weise dargestellte Kristallpulver zu einer 
vollig homogenen, tief sohwarzen, stark metalliwh gliinneenden Masse 
zusammengekittet ; sie ist geschmeidig, mit dem Messer leicht schneid- 
bar, und von einem reinen, aus dem SchmelzfluS eretarrten Pro- 
dukte h u m  zu unterscheiden. Da wiihrend der Vorbereitung der 
Messungen eine lgngere Beriihrung des Schwefelsilbers rnit der Luft 
nioht vermieden werden kann, wurde mit Riicksicht auf die Angabe 
WEIQELS, daS Schwefelsilber infolge einer porosen Struktur aus der 
h f t  leicht, je nach deren Feuchtigkeitsgehalte weohselnde Mengen 
von Wasser aufnimmt, die allein nachher die soheinbare Ebktrolyse 
verursachen sollen, zunkchst gepriift, wieweit dies fur unsere ge- 
preBten Produkte mtreffen konnte. Das Resultat war vollig negativ: 
weder nach 24stiindigem Liegen an der Luft, noch nach darauf- 
folgendem mehrstiindigen Erhitzen im scharf getrookneten Stickatoff- 
strom auf 2000 war bei den Zylindern die mindeste Gewichtsiindenmg 
zu konstatieren. Wenn WEIGEL 2x1 einem anderen Resultat gelangh 

I) HITTOW gibt fur den Urnwandlungspunkt 170-180° en; FxmDIUCH 
11nd LEROUX [Netall. 8 (1006), 381) sowie BADEIIER [Awn. d. Phys. 22 (19071, 
7491 175O; JLaEE und VAN KLOOSTER [Z. a m g .  Ckem. 78 (1912), 2481 fandeu 
in Ubereimtimmung rnit unseren Beobachtungen 179O. 

2. anorg. u. allg. Chem. Bd. 117, 2 
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- er fand in einem aus kiinstlich hergestelltem Ag,S geprel3ten 
Zylinder beim Erhitzen auf 130° nicht weniger als 0,190/, H,O -, 
so hat er mit einem von vornherein ungenugend getrockneten Pro- 
dukt gearbeitet. Storend wirken kann unter Umsttinden auch die 
bekannte Neigung des Sohwefelrilbers, sich bei hoherer Temperatur 
- etwa von 2000 an - unter Bildung von Haarsilber zu zersetzen. 
Nach unseren Beobachtungen scheint diese Neigung jedoch um so 
mehr zuruckzutreten, je rejner die Verbindung ist. Es empfiehlt 
sich jedenfalls, das Versuohsmaterial vor Verwendung auch in dimer 
Richtung zu prufen. 

Zur Untersuchung ihres Leitverniogens wurden die Sulfidzylindtn., 
die bei 10 mm Durchmesser LBngen von 5-10 mm besabn, mit 
den polierten EndflBchen mittels einer kleinen Schraubenpresse fest, 
zwisohen die Elektroden eingespennt. Als Kathode diente ein 
Platinbleoh, als Anode ein gewogenes Silberblech von 1,2 mm Kanten- 
lilnge und I m m  Dicke, dem ein darunterliegendes Platinblech den 
Strom zuf&rte. Glimmerbliittchen besorgten die Isolierung. Die 
ganze Vorrichtung wurde in ein verschlieBbares, mit den erforder- 
liohen Durchllissen versehenes PorzellangeftiB eingefthrt, duroh 
welohes mr Vermeidung der Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit 
dauernd 0in Strom von troekenem, reinem Stickstoff oder Kohlen- 
dioxyd hindurchstrich. Erhitzt wurde im elektrischen Widerstande- 
ofen. Ein Silbercoulometer diente zur genauen Messung der dasg 
Schvefelsilber durchfliebnden Strommenge, ein uher Versuchci- 
apparat und Coulometer geschaltetes Voltmeter zur Beobaohtmng 
der Spannungslinderungen. 

1. Das Verhalten des Schwefelsilbers gegen Oleichst,rom 
o hn e Hilfs el e k t  rol  y t e n. 

EEI wurden zuniichst Versuche daruber angestellt, wie weit 88 

moglich ixt, bei der reinen und vollig trockenen Verbindung, wenn sie 
allein sich zwischen einer Silberanode und einer Platinkakhode be- 
findet, elektrolytische Effekte festzustellen. Bei Anlegung einer 
Spannung von 24 Volt ging bei gewohnlicher Temperatiir durch einen 
2 cm langen Sulfidzylinder anfgnglich nur ein Strom von 1 Milliamp. 
hindurch, schon nach wenigen Sekunden begann die Stromstiirke 
rasch eu steigen und hatte bereits nach 1 Minute 25 Milliamp. erreicht. 
Basch einsetzende heftige Schwankungen des Milliamperemeters 
binderten von da ah die genaue Einstellung einer bestimmten 6Strom- 
atiirke. Es wurde nach Moglichkeit versucht, 25 Milliamp. aufreoht 
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zu erhalten; die dazu erforderliche Spannung ging immer mehr 
auruck, um schliel3lich bei etwa 2 Volt einen konstanten Strom en 
liefern. Nach zweistiindigem Stromdurchgange war auf der Silber- 
anode ein deutlicher Angriff wahrnehmbar, jedoch ohne irgendwelche 
Schwarzung der Kontaktstelle. Die Wiigung ergab eine Gewichts- 
abnahme der Silberanode um 0,0023g; um genau denselben Betrag 
hatte das Gewicht des Sulfidzylinders, der an der Kathodenseite 
einen deutlich sichtbaren Silberfleck erkennen lieij, zugenommen. 
Der Stoffumsatz wahrend des Stromdurchganges ist also nur sehr 
gering, er entspricht nur etwa 1 O/,, der durchgeflossenen Strommenge. 
Bei geringerer Stromdauer findet man ihn jedoch wesentlich hoher ; 
so hette z. B. ein Strom, der im Coulometer 0,0017 g Ag abgeschieden 
hatte, eine Gewichtsabnahme der Silberplatte und eine dieser ganz 
gleiche Gewichtszunahme des Zylinders von 0,0003 g, also einen 
Stoffumsatz von etwa 18% zur Folge. 

Die Beobachtungea weisen in ihrsr Gesamtheit mit aller Deut- 
lichkeit daranf hin, daij das reine Schwefelsilber bei gewohnlicher 
Temperatur tatsiichlich elektrolytisch lfitet, ds8 die elektrolytische 
Leitung jedoch bald metallischer Leitung Platz macht, weil bei der 
Elektrolyse mit auijerordentlicher Geschwindigkeit zwischen den 
beiden Elektroden eine Metallbrucke entsteht, die schlie8lich ganz 
allein die weitere Stromleitung ubernimmt . Der ursprimglich bei 
gewohnlicher Temperatur nur wenig leitende Sulfidzylinder ver- 
grol3ert dabei in dem MaBe, als die Silberfiiden von der Kathode zur 
Anode hinwachsen, aehr rasch sein Leitvermogen. Sobald die Metall- 
briicke sich schlieijt, erfolgt dann sber ein starker StromstoB, der 
die auBerst feinen Silberftiden zum Schmslzen bringt. Die Briicke 
schlieijt Fich jedoch dann rasch von neuem, um immer wieder zer- 
stort zu werden, ein Spiel, das sich in den beobachteten periodisohen 
Schwankungen von Ampere- und Voltmeter widerspiegelt, bis sie 
schlieBlich, bei Anwendung schwacher Strome erst nach Stunden, 
genugende Stiirke erreicht hat, urn dauernd den der angelegten 
Spannung entsprechenden Strom tragen zu konnen. Die hier be- 
bchriebenen Erscheinungen treten in ganz analoger Weise auch bei 
snderen feqten Elektrolyten mit eingeschmolzenen Elektroden, z. B. 
bei Brom- und Chlorsilberl) auf, bei denen die Metallfiiden nach dem 
Aufschmelzen der Salzmasse dem Auge unmittelbar sichtbar werden.e) 

l) TUBANDT U. EGQERT, 2. a w g .  U. ally. chent. 1x0 (1%!0), 212. 
2) e S . m ~ ~ x ~ ~  [Phya. 2.21  (1920), 3161 schreibt die euch von ihm beobechteten 

~anvdsmschen Zuckungen der Nadel des Voltmeters ,,Entledungen" zu, die 
awisohen den Urnmachiohten von Sulfidkrietell und Stromzuleitung abttfinden. 

a *  
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Mit einer Abscheidung von freiem Schwefel hat das ruokweise Auf- 
und Absohnellen der Klemmenspannung niohts zu tun. Eine 
Sohwefelabsoheidung, wie sie HITTORF bei Temperaturen unterhalb 
180° auoh bei Verwendung von Silberanoden annimmt, findet tat- 
sbohlich nioht statt, das Silber verbtilt sioh auch bei gewohnlicher 
Temperatur dem Sohwefeldber gegenuber, d a n g e  die Elektrolyse 
wikhrt, als reine ,,Losungqanode". Fuhrt man die Versuohe da- 
gegen unter Verwendung einer Platinanode duroh, E O  tritt die Schwefel- 
absoheidung in der Weise in die Ersoheinung, daS bei Anlegung 
niedriger Spannung der Strom sehr bald unterbrochen wird. Duroh 
Anlegen einer Spannung von 220 Volt laBt sioh jedooh sofort wieder 
StromfluS erawingen, wobei der abgeschiedene Sohwefel mit deut- 
lich siohtbarer Flamme verbrennt , wie es auoh bereits durch 
VON HASSLINGER beobaohtet wwde. 

Bei 150° in gleioher Weise durohgefuhrte Versuohe ergaben in] 
wesentlichen desselbe Bild , nur daB entspreohend dem erheblioh 
besseren Leitvermogen des warmen Schwefelsilbers die zur Duroh- 
treibung eines Stromes gleioher Starke erforderliche Spannung von An- 
fang an sehr vie1 geringer ist und dementsprechend auoh die Bildung 
der Metallbruoke mit weniger auffallenden Ersoheinungen verbunden 
ist ala bei niedriger Temperatur. Der Gewiohtsverlust der Silber- 
anode und die diesem wieder ganz gleiche Gewiohtszunahme des 
Schwefelsilberzylinders betrug naoh eweistiindigem Durohgange eineR 
Stromes von 25 Milliamp. wieder nur 0,0022 g. 

Fiihrt man den Versuoh sohlieSlioh bei Temperaturen oberhetl b 
des Umwandlungspunktes aus, so bewirkt der Stromdurohgang ZWRY 

nur eine ganz geringfiigige Verminderung des von vornherein sehr 
geringen Leitungswiderstandes, im iibrigen bleibt der Stromeffekt 
aber der nikmliche wie bei den bei niedrigerer Temperatur aus- 
gefiihrten Versuchen. Ein Strom von 25 Milliamp., der eken 1,5 om 
langen Sulfidzylinder bei 200° etwa 3 Stunden lang durchflo5 und in 
dem Coulometer 0,3210 g Ag abschied, fiihrte eine Gewichtsverminde- 
rung der Silberanode urn 0,0099g und eine dementspreohende Ge- 
wiohtsvermehrung des Sulfidzylinders um 0,0098 g herbei. Von 
einem Silberfleok an der Kathode wurde in diesem wie ubrigens auch 
in den rneisten Versuchen bei niedrigerer Temperatur nichts be- 
merkbar, die gesamte Silberabscheidung vollzog sioh im Innern dea 
festen Elektrolyten. 

Man konnte in Anbetracht der bekannten Fhhigkeit won ge- 
eohmolzenem 8ohwefelsiIber, ~etallieches Bjlber eufdbseu, damn 
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denken, daB der Angiff der Silberanode wenigstens bei den Versuden 
bei hoherer Temperatur auf einer einfachen Losungserscheinung be- 
ruhe. Gang abgesehen davon, dad der Anodenangriff ja auch bei 
gewohnlioher Temperatur eintritt, bilden jedooh Schwefelsilber und 
Bilber uberhaupt keine festen Losungen miteinander, wie denn auch 
der direkte Versuch zeigte, daB eine Silberplatte, mit fest angeprehm 
Sulfidzylinder mehrere Stunden auf 2 0 0 4 0 0 ~  erhitEt, ohne Strom 
nioht den geringsten Angriff erkennen lieS. Ebensowenig kann die 
Rede davon sein , daB die beobaohteten efektrolytisohen Erschei- 
nungen auf sekundiiren, etwa duroh die Gegenwart von Feuohtig- 
keit hervorgerufenen Vorglingen beruhen, sie sind zweifellos pri- 
mker Natur. 

Die Entstehung einer Metallbriicke bei der Elektrolyse des 
Schwefelsilbers wird besonders deutlich such durch den folgenden 
Versuch veransohaulicht. Zwei gleiche, &us demselben Material 
hergestellte und in gleicher Weise eingespannte Zylinder wurden 
nebeneinander auf 200° erhitzt, duroh den einen davon 1 8tunde 
leng ein Strom von 0,02 Amp. geleitet und beide, ohne daS in jenem 
einen Zylinder der 8trom unterbrochen wurde, erkalten gelassen. 
Dabei aeigte sich, daf3 der geringe Widerstand des stromdurchflossenen 
Xylinders auch nach volligem Erkalten sioh nur wenig veriinderte, 
wlihhrend der andere Zylinder, durch den kein Strom geflossen war, 
wieder zu dem sehr vie1 hoheren Widerstand, den reinm Schwefel- 
silber bei gewohnlioher Temperatur aufweist, zuruckkehrte. Es kann 
danaoh ktaum mehr ein Zweifel sein, daS es Metallfliden sind, die 
den geringen Widerstand des stromdurchflossenen Zylinders auoh 
naoh dem Erkalten bedingen. In gleicher Richtung weist schlieBlich 
auoh die Beobachtung, daB zwei mit geschliffenen Endfliichen 
meinander gepreBte Sulfidzylinder nach dem S tromdurchgange bei 
niederer wie auch bei hoherer Temperatur merklich, eben mittels 
jener feinen Metallfiiden, aneinsnder haften, was niemds der Fall 
ist, wenn, wie bei den folgenden Versuchen, die Metallbrucken- 
bildung verhindert wird. 

Haben die vorbeschriebenen Untersuchungen der alten HITTORP- 
sohen Vorstellung schon eine starke St,iitze gegeben, so wird ihre 
Riohtigkeit zur volligen GewiBheit, wenn man das Schwefelsilber 
itn der Kathode mit reguliirem Jodsilber kombiniert. Durch dies0 
Versuohsanordnung wird erreicht, daf3 jede Bildung von Metallfiiden 
unterbleibt und infolgedessen die Elektrolyse wiihrend beliebig langer 
Dauer des Stromflusses ganz ungestort verlliuft und in ihren Wir- 



kungen genebu verfolgt werden kann. Ja, es ist sogar moglioh, die 
Silberfliden, welohe sioh in einem ,,ungeschiitzten" Schwef elsilber - 
zylinder gebildet haben, wieder quantitativ aus ihm herauszuelektroly- 
8ieren.l) Bei Durchfuhrung der Versuche stellte sich nun aber doch 
hereus, daI3 die beiden Schwefelsilbermodifikationen ein wesentlick 
verschiedenes Verhalten zeigen. Dieses iiul3ert sich sinnflillig besonders 
ctarin, daB bei Temperrtturen unterhalb des Umwandlungspunktex 
wtihrend der Elektrolyse reichliche Mengen von Schwefel frei werden 
und in den Dampfraum ubertreten, wlihrend bei Temperaturen 
oberhalb 179O keine Spur davon benierkbar wird. Beide Modifika- 
tionen aollen hier deshalb einzeln behendelt werden. 

2. Q- S c h w e f e 1 si  lb  e r, ein re in  e 1 e k t r o 1 y t i 8 c h e r Lei t e r. 
Prufung der Gult igkei t  des FARADAYschen Gesetzes. 

Uber die Darstellung des Jodqilbers in der fur genaue Untersuchungeri 
notwendigen Reinheit sowie iiber sein Verhalten gegen Gleichstrorri 
ist schon fruher ausfuhrlich berichtet worden.2) Zur Priifung der 
%rage, wie weit unter AusschluD von Metallbruckenbildung bei der 
Elektrolyse des Schwefelsilbers das FARmAYsche Gesetz sich giiltig 
erweist, wurden ein Schwefelsilberzylinder und ein Jodsilbarzylinder . 
beide von 1 om Durchmesser und etwa 1 om Liinge mittels Schrauben- 
presse zwischen Platinkathode und Silberanode moglichst fest zu- 
sammengepreat, wobei das Schwefelsilber mit der Anode in Be- 
riihrung stand. Die beiden Zylinder und die Silberanode waren 
vorher gewogen. Es ist zweckmlil3ig mit niederen Stromstarken 
zu arbeiten, da bei hoheren das aus dem Jodsilber sioh ausscheidende 
Metal1 Neigung zur Dendritenbildung zeigt und damit die Gefahr 
einer Aufhebung der Schutzwirkung deq Jodsilbers nahegeriickt wird. 

Wiihrend des S tromdurohganges erfiihrt der sehr geringe Wider- 
stand des Systems keine nennenswerte Verhderung, insbesondere 
wird weder an den Elektroden noch an der Kontaktflache der beiden 
Zylinder etwas von irgendwelchen Ubergangswiderstanden bemerkbar . 
Nach der Elektrolyse fallen die beiden Zylinder, wenn die PrEiparate 
rein waren, beim affnen der Presse ganz von selbst wieder aus- 
einander, die Kontaktfllichen lassen auSer einem zuweilen auftreten- 
den dunklen Anflug der Jodsilberfliiche keine Verlinderung erkennen. 
Die Silberanode zeigt nach der Loslosung des Sulfidzylinders n.n do], 

1) Vgl. hierzzu die folgende 4. Mitteilung, 8. 56. 
3, Z. csnorg. u. ctllg. C h m .  110 (1920), 203. 
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ganzen Kontaktfliiohe eine vollkommen gleichm&Bige Aushohlung, 
die sioh genau der Zylinderform anpa9t. Die Angriffsflbhe ist ge- 
wohdich silberweil3, zuweilen findet sioh darauf ein feiner, dunkler 
Staub, der sioh leioht wegwischen 1ai3t. Ein wenig dieses dunklen 
Staubes haftet stets auch an der losgelosten Xylinderflaohe, I&& 
sieh sber au& von dort leicht fortwisohen, und nun ersoheint auoh 
diese Flljche in ihrem urspriinglichen Metallglanze. Der ganze 
Zylinder ist also 8uBerlich vollig unvergndert geblieben. Der 
schwarze 8taub erwies sich b9i der Prufung a13 feinverteiltes me- 
tallisches Silber. Von bei der Elektrolyse entstandenem Sohwefel- 
silber bekommt man an der Anode selbst nichts zu when. Wir haben 
hier die Erkliirung> meshalb von friiheren Autoren niemals ein An- 
griff der Silberanode beobaohtet worden ist m d  selbrrt von HITTORP, 
dessen Soharfbliok sonst niohts entgangen ist, ubersehen werden 
konnte. Sie alle gingen von der Annahme aus, daI3 ein solcher An- 
griff sich in einer Schwiirzung deq Silbers m erkennen geben miiBte, 
wiihrend in Wirkliohkeit &infaoh ein Ubertritt von Silber in den 
Sulfidzylinder stattfindet. Werden, was bei der Arbeitsweise der 
versohiedenen friiheren Beobaohter i m m r  der Fall war, infolge 
rasoher Metallbruckenbildung nus Spuren von Silber duroh den 
Strom bewegt, so wird von einem Angriff der Silberanode ohne ge- 
mue W & p g  dann eben nichts bemerkbar. 

Die W&gungen ergaben, wie Bolgende Vereuohstabelle erkennen 

Strometiirke in Amp. . . . 
Im Coulometer abgeschiedenes 

Silber in Gramm . . . . *" dm 

Tabelle I. 

0,006 0,005 0,025 0,025 0,025 0,040 0,040 

0,3373 0,3094 0,3228 0,3219 0,2339 0,3007 0,2847 

abgescbied's'ber) gewogen 0,3373 titriert 10,3375 in Gramm . . 
0,3696 0,3230 0,3218 0,2339 0,3066 0,2848 
0,3697 0,3230 0,3219 0,2337 0,3004 0,2849 



bestimmten Menge des aus dem Jodsilbes abgesohiedenen Silbers 
iibereinstrimmt. Urn eben denselben Betrag hat sich das Gewioht 
der Silberanode vermindert '1) Das Gewioht des Sulfidaylinders 
bleibt praktisch stets unveriindert; wie er von der Anode also eine 
dem Stromlquivalent entsprechende Menge Silber aufgenommen hat 
so hat er seinerseits die gleiche Menge wieder an das Jodid ab- 
gegeben. 

Damit ist mit aller wiinschenswerten Schiirfe die Giiltigkeit des 
FABADAY schen Gesetzes und damit a.uch der reins Elektrolytoharakter 
des a-fkhwefelsilbers bewieeen. 

Ion  enu  b er f ii h r u n  g u n  d -wan d er ung  s g e s c h w in  d i g k ei t . 
Nach Sioherung dieses Resultates wurde zur weiteren Charakteri- 
sierung des Leitvermogens des Bchwefelsilbers der Versuch unter - 
nommen, rnit Hilfe der schon S. 14 besohriebenen, bei einer Reihe 
anderer fester Elektrolyte mit Erfolg angewandten Mel3methode dm 
Oberfiihrungsverhlbltnis der Ionen zu bestimmen. Zu diesem Zweoke 
wurden zwei bzw. drei Schwefelsilberzylinder mit sorgfgltig ge- 
addiffenen Fllbchen aneinander gereiht und gemeinsam mit einem 
Jodsilberzylinder an des Kathode fest zwisohen die Elektroden ge- 
pref3t. Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde such ewischen das 
Bchwefelsilber und die Silberanode ein Jodidzylinder eingeschaltet , 
Die notwendige Voraussetzung dieser Uberfiihrungsversuohe, daS die 
Sulfidzylinder wiihrend der Elektrolyse miteinander keine Verkittung 
erfahren und sich wieder glatt voneinander trennen lassen, zeigte 
sich bei reinen Prliparaten auf das beste erfullt, Die einzelnen Be- 
riihrungsfliiohen zeigen sich nioht im mindesten verlndert. Minder- 
wertige Produkte dagegen verkleben meist sehr fest miteinander. 
Shmtliche Zylinder wie auch die Silberanode wurden vor und naoli 
dem Stromdurchgange gewogen. Das Gesamtgewioht des ganeen 
Systema erlitt bei der Elektrolyse keine Veriinderung. Die im ein- 
zelnen erzielten Resulta te sind in den folgenden beiden Ta.bellen 

l) Man findet in der Regel den Gewichtsverlust der Silberanode zunijchst 
wogtbr etwas griiDer als Clem FmDAYschen Gesetz entspricht. Dies w i d  daduroh 
vertbnlaSt, dd3 gewijhnlich, wie oben beschrieben, etwas ,,Anodenstaub" an 
dem ~chwefelsilberzylinder hilngen bleibt. Subtrahiert man dessen Gewicht, 
das sich leicht ermitteln IPBt, von dem zuerst gefundenen Gewichtsverlust der 
Anode, 80 erMt man den wirklichen Wert dm letzteren, der, wie die unter 
,,korrigiert" angegebenen Zahlen zeigen, ganz vorziiglich mit dem Silberiiqui- 
valent der Strommenge iibereinstimmt. Bleibt, was auch nicht selten vorkommt, 
der Anodenstrlub an der Anode hiingen, so ergibt sich ohne weiteres der na& 
dsr Theorie w erwartende Wert. 
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aussmmenge,esteIlt, die Reihenfolge der einaelnen Teile eatsprioht der 
Anordnung der untersuohten Bysteme. 

Tabelle 2. 

Versuchs-Nr. 

Temperatur . . . . . . . . . . . 
Stromst(irke in Amp. . . . . , , 
Im Coulometer ebgeschied. Silber 

in Gramm . . . . . . . . . . 
AUS dem Jodsilber abgeschiedenes 

Silber in Gramm . . . . . . . 

I_ 

Gew* deti Jodid- v. d. E lek t ro lp  zylinders an d. a d. 
Kathode . . I 9 

fidzylinders an ’* d’ ’) 
d. Hathodenseite i d’ ” 

Gewicht d. Sul- 

Gew. des Sulfid- v. d. ,, 
mittelzylinders ] n. d. ,, 

Anode . . . ,, 
&w. dw Sulfid- 

Glewichtwbnahme der 8ilbermode 

= 
1 

1800 
0,006 

0,2896 

0,2899 
3,3521 
3,3521 

2,3713 
2,3714 
1,3032 
1,3034 
1,1476 
1,1476 
0,2894 

Tabelle 3, 

Vemuchs-Par. 

Temperatur . . . . . . . . . . , 
Stromat&rke in Amp. . . . . , 
Im Coulometer abges&ied. Silber 

inGramm . . . . . . . . . . 
Aus dem Jodsilber abgeschiedenes 

Silber in Gramm . . . . . . . 

______ 

h$izAt$ v. d. Elektrolyse 
n. d. ,, Kathode . . . I 

Clew. dea Sulfid: 
zylinders an d, 
Kathodenseite 

Gew. des Sulfid- 
mittelzy lindem 

Gem. des Sulfid- 
zylindem an d. 
Anodenseita . 

Gew. des Jodid- 
zylindem an d. 
Anode . . . 

Gewichtsabnahmc 

, v. d. ,, 
n. a. ,, 
v. d. ,, 

’ n. a. ,, 
1v. d. ,, 
1 n. d. ,, 

p. d. 3,  

n. d. 3, 

der Silberanode 

I- -- 
6 

1800 
0,005 

0,3233 

0,3234 
3,3179 
3,3179 

3,1053 
3,1062 
2,1150 
2,1161 
2,9733 
2,9734 

3,1556 
3,1557 
0,3232 

= 
2 

1800 
0,020 

0,3444 

0,3442 
3,5954 
3,5964 

2,4013 
2,401 1 

1,7443 
1,7444 
2,3172 
2,3172 
0,3446 

= 
7 

180° 
0,005 

0,2170 

0,2166 
2,-1519 
2,1621 

3,5776 
3,5773 
4,0105 
4,0107 
3,2914 
3,2914 

1,7192 
1,7194 
0,2167 

= 
3 

2000 
0,006 

0,2548 

0,2548 
3,3978 
3,3977 

2,4917 
2,4917 
2,0134 
2,0131 
2,9121 
2,9124 
0,2550 

= 
8 

2000 
0,006 

0,2160 

0,2161 
3,1221 
3,1220 

2,9299 
2,9297 
1,9838 
1,9838 
2,7496 
2,7495 

3,1523 
3,1523 
0,2160 

= 
4 

2000 
0,040 

0,3300 

0,3296 
3,9876 
3,9878 

2,1370 
2,1369 
- 
- 

2,3963 
2.3986 
0,3298 

= 
9 

2000 
0,020 

0,2026 

0,2028 
3,9913 
3,9911 

3,6643 
3,5538 
2,9173 
2,9170 
4,5664 
4,5668 

3,0301 
3,0299 
0,2024 

= 
0 

4000 
0,040 

0,3000 

0,3010 
3,4417 
3,4419 

3,0031 
3,0027 
1,7734 
1,7736 
2,4868 
2,4068 
0,3012 

- 

= 
10 

3000 
0.040 

0,2789 

0,2787 
3,3590 
3,3589 

1,7340 
1,7337 
- - 

3,4117 
3,4117 

2,8228 
2,8233 
2,2793 

Die Gewiohtsabntbhme der Silberranode, die Menge des tbus dem 
Jodsilber abgesohiedenen Metalls und die im Coulometer abgeschie- 
dene Silbermenge stirnmen bei den einzelnen Versuohen unter sioh 
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gana enqezeichnet uberein ; die Gewichte siimtlicher Balezylinder 
sind prakt,isch unverandert geblieben. Es hat also durch alle Kon- 
tnktfliichen der Zylinder, niithin durch alle Querschnitte des Systems 
hindurch ein Transport yon Silberionen sta ttgefunden in einer Menge, 
die genau dem FARADAYschen Gesetz entspricht. Wie durch den 
Btoffumsatx an den Elektroden ist damit auch durch den ge- 
messenen Stofftransport d er rein el e k t r ol y t i s ch e Char a k t er 
des Schwefelsilber:: i n  der a-Modifikation iiber jeden 
Zweifel siohergestellt.  Indeni der S t romtranspor t  B U S -  

schlieBlich durch eine I o n e n a r t ,  d ie  Kat ionen ,  bewerk- 
s te l l igt  wird,  schlieBt sich das Schwefelsilber vollsttindig an daa 
Verhalten aller anderen, bisher in dieser Richtung untersuchten 
Ebktrolytel) an, die samtlich Leiter mit nur einseitiger Ionen- 
wanderung darstellen. 

Man ist auf Grund dieser Feststellung nun auch in der Lage, 
tlus dem beknnnten Leitvermogen des festen Schwefelsilbers die 
absolute Wmderungsgeschwindigkeit des Ssilberions zu besechnen 
wenn man die Annahme macht, da8 die Sulfidkristalle aue- 
schlieldlich aus Silber- und Schmefelionen aufgebaut werden. Setet 
man nach BADEKER den spezifischen Widerstand des Schwefelsilbers 
bei Temperaturen unmittelbar oberhalb des Umwandlungspunktes 
gleich 0,0016, das spezifische Gewicht gleich 7, so bereohnet sich 
nach bekannten Prinzipien fiir die Beweglichkeit des Silberions der 
enorme Wert von 0,11 cmisec, also etwa das 200fache der Wande- 
rungsgeschwindigkeit, welche Silberionen in w8Briger Loeung bei 
180 besitzen. Es ist diea die weitaus groSte Ionenbeweglichkeit, die 
bisher bei festen Elektrolyten ermittelt werden konnte. 

3. p-S c h w e fel sil  b er, e i n  ,, ge m i  8 c h t er" Lei t e r. 
Wesentli'ch anders als das a-Schwefelsilber verhiilt sich die 

unterhalb 179O stabile p-Modifikation dem Gleiohstrom gegenuber. 
Am Uniwandlungspunkt zeigt das Schwefelsilber eine sprunghafte, 
sehr betrachtliche Verminderung seines Leitvermogens , bleibt aber 
zuniichst immer noch ein verhilltnisma5ig guter Leiter, erqt bei 
niedrigen Temperaturen ruckt es in die Reihe der schlechten Leiter. 
hber auch qualitativ machen sich Unterschiede beider Formen be- 
merkbar. Wenn man die Verbindung fiir sich sllein untersucht, 
ist devon zuniichst allerdings kanm etwas zu erkennen; $us den in 
hbsehnitt 1 (vgl. S. 18) mitgeteilten Untermohungen scheint ehm 

I) TUBANDP, 2. a m $ .  u. dig. Chern. 116 (1920), 105. 
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ein vollig analoges Verhalten heider Modifikationen dem Gleichetrorn 
gegenuber hervorzugehen, die in beiden Fiillen beobachteten elektro- 
lytischen Emhejnungen sind ganz dieselben. Anders wenn man dep 
Schwefelsilber mit einem zweiten Elektrolyten kombiniert. Wiihrend 
in der Kombina tion Silberanode, Schwefelsilber , Jodsilber , Pla tin - 
kethode oberhalb 179O der einzige zu beobachtende Vorgang in 
einem Transport von 8ilber von der Anode zur Kathode besteht, 
wird bei Tempersturen unterhalb des Umwandlungspnnktes beim 
Btromdurchgange in reichlichen Mengen Schwefel frei, der in den 
Gasraum ubertritt, mit der Silberanode auljerhelb des Kontaktes 
reagiert und ebenso das knthodisch sus dem Jodsilber Bich ab- 
scheidende Metal1 schwkzt. Auch die Sulfidzylinder buBen ihren 
Metallglanz ein, erscheinen angeriiuchert, und nicht selten treten, 
besondsrs an den Kanten, wo mehrere Sulfidzylinder aneinander- 
stoBen, feine grauschwarze Ngdelchen am Zylindermantel auf. Be- 
< onders auffallend erscheint weiter, daB der Silberjodidaylinder an 
der Kathode mit dem anliegenden Sulfidzylinder fest verwachsen iart, 
wikhrend bei Versuchen oberhalb 179O beide Zylinder sich naoh Btrom- 
durchgang stets wieder gnnz von selbst und vollig glatt voneinander 
Iosen. Trennt man schliel3lich den Sulfidzylinder von der Silber- 
anode, so zeigt sioh diem genau wie bei den Versuohen mit a-Schwefel- 
silber wieder stark und vollig regelm813ig ausgehohlt und die Angriffs- 
flliche wie dort silberweiB. Auch bei dem ,&Sohwefelsilber ist also 
meifellos elektrolytisohe Leitung vorhanden. Es fragt sich : wo 
fitammt der freiwerdende Schwefel her? HITTORF wm der Ansioht, 
da8 der bei der Elektrolyse an der Anode entladene Schwefel bei 
Temperaturen unterhalb 2000 nicht mehr rasoh genug mit der Silber- 
anode mz reagieren vermag und deshalb teilweise frei abgeschieden 
wird; er gibt sogar an, da8 dieser Sohwefel infolge seiner isolierenden 
Wirkung eine betrLchtliche Widerstsndmmahme des Systems herbei- 
fiihre. Wir haben von alledem nioht das mindeste wahrnehen 
kiinnen; bereits die oben (vgl. S. 18) mitgeteilten Versuohe zeigten 
vielmehr, daB vm einer Schwefelabsoheidung an der Silberanode 
nioht die Red0 sein kann, da selbst bei gewljhnlicher Temperatur 
das AnodensiIber glatt in das Schwefel9ilber eintritt. Der bei Ver- 
wendung eines Jodsilbersahutazylinders bei der Elektrolyee auf- 
tretende Schwefel mu8 also von einer anderen Beaktion herstammen. 

Das wird vollig klar, wenn m m  des Schwefelsilber wie an der 
Kathode auoh an der Anode mit Jodsilber kombiniert. Bei diessr 
Anordnung dWte, w8nn die HITTORFLtehe Vorstdung riohtig W&e, 



bei der Elektrolyse kein Sohwefel auftreten, da das Schwefelsilber 
nioht mit der Anode in Beruhrung steht. TatsLohlich beobachtet 
mttn jedooh die gleiche Entwicklung von Sohwefel mit siimtliohen 
weiteren Begleiterscheinungen wie vorher. Der Versuch leitet tbber 
such gleich zur Quelle seiner Abscheidung. Liings des Randes, an 
welohem Anodenjodidzylinder und Schwefelsilber zusammenstohn, 
findeta man naoh dem Stromdurohgange einen Kranz sohwarzer, 
oft mehrere Millimeter langer Nadeln angeordnet und bei der 
Trennung der Zylinder auf ihrer ganzen Beriihrungsflie, in der 
oharskteristischen Abscheidungsform fest an dem Jodsilber haftend, 
rein weiSes metallisohes Silber. Wiihrend bei Temperaturen ober- 
halb des Umwendlungspunktes des Schwefelsilbers in der gleiohen 
Versuohsanordnung aus dem Jodsilber ungehindert Silberionen in 
genau dem FARamYsohen Gesete entspreohender Menge in das 
Elohwefelsilber ubertreten, findet hier also an dem Sohwefelsilber 
Entladung von Silberionen wie hn einer Metallkathode statt. Das 
,t?-&hwefelsilber kennzeiohnet sich damit. als metallifioher Leiter, In 
der vorliegenden Versuchsanordnung, in weloher es beidseitig mit 
Jodsilber kombiniert ist, muS ihm also die Rolle eine8 Mittelleiters 
zufallen. Wie dem Anodenjodsilber gegeniiber als Kathode, so muB 
es dem Kathodenjodsilber gegeniiber als Anode wirken. Tatslohlioh 
findet man bei gewaltsamer Trennung der beiden fest miteinander 
verwaohsenen Balzzylinder, daR das Sohwefelsilber an der Kontskt- 
etelle mit dem Jodsilber stark sngegriffen ist. Das wird besonders 
sinnfiillig. wenn die Schwefelsilberfliiche nioht vollstiindig von dem 
Jodsilber bedeokt wurde: der Zylinder ist dann so weit, als er mit 
dem Jodsilber in Beruhrung stand, um ein mefibares Stuck abgebaut 
worden, wiihrend der nioht bedeokte Fliiohenteil unverhndert uber 
die Kontaktflsohe hinausragt. Der Angriff ist offenbar dadurch zu- 
stande gekommen, dald das am Sulfid primiir aus dem Jodsilber ab- 
gesohiedene Jod sofort mit dern Schwefelsilber reagiert und eineri 
entsprechenden Teil desselben unter Abscheidung von freieni Schwefel 
in Jodsilber verwandelt. Dald diese Reaktion bei den in F r a p  
kommenden Temperaturen tatsiichlioh nioglich ist, wurde auoli 
duroh besondere Versuohe nachgewiesen, indem bei 1600 iiber grob 
gepulvert,es Schwefelsilber Joddgmpfe geleitet wurden ; dabei ver- 
wandelte sich das Sohwefelsilber vollstiindig in Jodsilber. Erst 
moht wird also duroh Elektrolyse frei werdendes Jod diesen Umsatz 
bewirken konnen. Damit ist die Quelle dex bei der Kombination 
d8S /?-Bohwefelsilbers mit Jodsilber auftretenden 8chwefeldlmpfe 
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naehgewiesen. Der Schwefel verfluchtigt sich trotz der verhliltnis- 
m&Big niederen Temperatur, wie die nntan angeftihrten quantitativen 
Versuche zeigen, fast vollstiindig, so daB von Isolationswirkungen an 
der Kontaktstelle kaum stwas bemerkbsr wird. 

Es steht nach diesen Beobachtungen fest, daS das @-Schwefel- 
silber den elektrischen Btrom teils elektrolytisch, teils metallisch 
leifet, man hat es hier also offenkundig mit einem ,,gemisohten" 
Leiter zu tun. Es bleibt nur noch zu prufen, wie weit es mtiglich sein 
wird, disses Ergebnis durch quantitative Messung der Verteilung 
des Gesamtleitvermogens auf jede der beiden Leitungflarten vdlig 
sicher aus tellen. 

Die Frage, ob gemischtes Leitvermogen in einem einheitlichen 
Stoffe moglich ist, hat in neuerer h i t  mannigfache Untersuchung 
erfahren. Nachdem sie ZUM ersten Male wohl von CLAUSIUS~) ange- 
achnitten worden war, hat zunlichst STREINTZ~) versucht, ihr von 
experimenteller Beite her beiaukommen. Ausgehend von der Er- 
wbgung, da8, wenn tatsiichlioh Korper existieren, in denen neben- 
einander beide Arten von Leitvermogen auftreten, man erwarten 
durfte, sie in erster Linie unter den Oxyden und Sulfiden anzutreffen, 
bei denen sich vielfach metallische und nichtmetallische Eigenschaften 
mischen oder ineinander ubergehen, hat er eine Reihe dieser Ver- 
bindungen darauf hin untmsucht, wie weit sieh bei ihnen Anhalts- 
gunkte fur das Auftreten gleichzeitiger Ionen- und Elektronenleitung 
auffinden lassen. Es ist ihm jedoch in ksinem Falle gelungen, irgend- 
welche in dieser Richtung weisende Andeutungen zu entdecken . 
Zu anscheinend mstigeren Resultaten sind nach ihm eine Reihe 
anderer Forscher bei Untersuchungen mit zum Teil denselben Stoffen 
gelangt. Nach SCHOLL~) ist festes Jodsilber im Licht als gemischfer 
Leiter anzusehen ; er schlieBt dies aus der bereits von ARRHENIUS 
beobaohteten betriichtlichen Leitfiahigkeitserhohung, welche das Jod- 
silber bei Belichtung erflihrt und fur welohe nach ihm nur die An- 
nahme, dab im Lichte neben den Ionen des Jodsilbers, freie, mit 
groBer Geschwindigkeit bewegliohe Elektronen entstehen, eine aus- 
reichende Erkliirung zu geben vermag. BADEKER~) fiigte dieser 
Annahme, gestutat auf analoge Erscheinungen beim Kupferjodiir, 
dam nooh die Vorstellung hinzu, da8 es die Molekiile von bei der 

1) Die mechenische Bebendlung der Elektrieittit, 2. Aufl. (1879). 11, 5 b. 
2) A m .  d. Pkys. 9 (1Q02), 868. 

*) Am. d Phyr. %?@ (lQOQ), 566. 
Amm. d. Phye. 18 (1905), 193 U, 419. 
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Beliohtung frei werdendem und in unzermtztem Jodsilber sich loeen- 
den Jod es sind, welchen die Plhigkeit zur Abspaltung freier Elek- 
tronen zuznschreiben ist. Das Auftreten schwacher Polarisationa- 
krafte, die man bei hoch erhitzten Oxyden wie Kalk, Baryt u. n. 
beobachten kann, veranlaBten HORTON~), diese Stoffe bei hoher 
Temperatur als gemischte Leiter anzusehen ; in jedeni Falle macht 
dabei die elektrolytische Komponente, gemessen durch die beim 
S tromdurchgange freiwerdenden Gasmengen, jedoch immer nup einen 
verschwindend geringen Teil des Gesamtleitvermogens aus. Durch 
VON HASSLINGER~) wurden das Schwefelsilber, Schwefelkupfer und 
Eisenoxyduloxyd auf Ubergange awischen metdischer und elektro- 
lytischer Leitung untersucht . Bei niederer Temperatur lieBen diem 
Verbindungen keine Spur von Polarisation erkennen, bei hoherer 
Temperatur machte sich eine solche dagegen sehr deutlich bemerk- 
bar. Durch Verbindung dieser Erscheinung mit der Beobachtung, 
daB die Widerstandsverminderung, welche die untersuchten Stoffe 
bei steigender Temperatur erfahren, sich vollig stetig volIzieht, ge- 
langt er zu dern SchluB, dafl die bei niederer Temperatur metallisch 
loitenden Stoffe niit zunehmender Temperatur sich kontinuierlich in 
Elektrolyte verwandeln, daR mithin in eineni nicht n&er bestimm- 
baren Temperaturintervall beide Arten von Leitvermogen koexi- 
xtieren miissen. Wenn also auch inancherlei Anzeichen dsfiir vor- 
handen waren, ein hinreichend sioherer Beweis der tatslchlichen 
Nxistenz gemischter Leitung wa,r nirgends gegeben , Dam reichen 
die angewand ten Untersuchungsinet.hoden nicht aus. Nur wenn es 
gelingt, unter sicher nachweisbarem Ausschlu5 aller Arten voii 
Storungen jede dei- beiden nebeneinander auftretenden Leitunge- 
arten mch ihrem Anteil am Gesamtstrom zu messen, wurde eino 
klare Losung des Problems gegeben sein. 

Die im folgenden angefuhrten Versuche zeigen, daB das bei 
ieinen Elektrolyten bestens bewiihrte Kombinationsverfahren auoh 
rliese Aufgabe vollig glatt und zuverlgssig zu losen ermoglicht. Es 
tvurden zuniichs t wieder Versuche ausgefiihrt, bei denen das Schwefel- 
rsilber, zwei oder drei aufeinander gestellte Zylinder, unmittelbar ruit 
der Silberanode in Beriihrung stand. Die Versuchsanordnung war 
dieselbe wie beim a-Schwefelsilber, nur wurden dabei statt nur eines 
zwei aneinanderstofiende Jodsilberzylinder zwischen KR thode und 

’) PAX Mag, (6) 11 (1900), 506. 
Sdt%umflubw. yyden. ,&ad. 116 1Ia (1@06), 1521. 



Bchwefelsilber eingeschoben. Diese MaBnahme empfiehlt sich: 
weil, wie bereits erwiihnt, das 8-Schwefelsilber rnit dem anstoSenden 
Jodsilber wiihrend des Stromdurohgangeq fest verwiiohst, eine genaue, 
zur Versuchskontrolle notwendige Wlgung des kathodisch abgeechis- 
denea Silbers infolge der bei gewaltsamer Trennung beider Zylinder 
moglichen Verluste also nicht immer durchfidxbar qein wiirde. Da- 
gegeeger? trennen sich die beiden Jodidzylinder nach erfolgter Elektro- 
lyse wieder ganz glatt voneinander; man kann also ohne weiteree 
den unniittelbar an der Kathode liegenden Zylinder mit dem &ran 
haftenden Silber wiigen und letzteres daduroh quant,itativ bestimmen, 
wahhrend der zweite, mit dem benachbarten Sulfidzylinder verwachsene 
Jodidzylinder mit diesem gemeinsam gewogen werden kann. Desl 
kathodisch abgeschiedene Silber ist zwar am Rande durch den 
wiihrend der Elektrolyse in den Dampfraum iibertretenden Schwefel 
geschwiirzt, die Menge des von ihm aufgenommenen Schwefels ist 
jedoch so gering, dal3 sie unwiigbar ist und gsnz vernachliissigt werden 
kann, denn bei der Wiigung wurde fur das Silber immer genau der- 
aelbe Wert gefunden, wie ihn auch die titrimetrische Bestimmung 
lieferte. Etwas sohwieriger geshltete iich die Bestimmung des 
durch Elektrolyse bewirkten Stoffumsatzes an der Anode, da diese 
auch aul3erhalb des Kontaktes rein chemisch mit dem verdampfen- 
den Schwefel reagiert und infolgedessen auf ihrer ganzen freien O h -  
fliache rnit einer Kruste von Schwefelsilberkristallen bedeckt ist. 
Es war also notig, deren Menge jedesmal genau zu ermitteln und bei 
Bestimmung des elektrdytischen Effektes in Rechnung zu satzen. 
Das geschah in folgender Weise. Nach der Elektrolyse wurde das 
gmze System vorsichtig a m  der Presse herausgenommen und zu- 
Barnmen gewogen. Es ergab sioh dabei ein Gewiohtsverlust dm 
Gesamtsystems, der den1 in den Dampfraum ubergetretenen Schwefel, 
vermindert urn denjenigen Teil, welcher mit der Silberanode in 
Reaktion getreten war, entspricht. Da die Sulfidzylinder sich moh 
dem S tromdurchgang wieder glatt voneinander trennen lassen, kann 
d a m  der in die Silberanode hineingewaohsene Sulfidzylinder zusammen 
rnit dieser samt dem auf ihr rein ohemisch gebildeten Schwefeldbw 
ohne Verlust gewogen werden. Darauf wurde letzteres voraiohtig 
mechanisch entfernt, was ohne Schwierigkeit so gut wie restloe ge- 
sohehen kann, da es sioh leioht voa der Silberplatts abheben 1iiBt 
nnd mf dieser nur ein leiobter brauner Anflug zuriiokbleibt. Diesea 
abgeloste Schwefelsilbef wird gewogen. Durch schwaohen Druok 
werden d a m  Ijilberplatte und Bulfidzylhder voneinander getrennt. 
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Auch diese Trennung erfolgt in der Begel vollig glatt; zuweilen ttn 
den Rhdern  der Angriffsflgche hiangenbleibende Sulfidreste lassen 
Hich leicht mit einem stumpfeii Federmesser ablosen. Zur volligen 
Entfernung des aufderhalb der Kontaktfliiche noch vorhandenen An- 
flugs von Sohwefelsilber wurde die Anode nun im Wasserstoffstroni 
erhitst und dann gewogen. Zu diesem Gewicht wurde die Silbor- 
menge addiert, welche dem Sohwefelsilber entspricht, das auSerhalb 
dea Kontaktes enManden und abgehoben worden war. Durch Ver- 
gleich mit ihrem urspriinglichen Gewicht erhglt man dann den Ge- 
wichtsverlust, welchen die Silberplatte durch anodischen Angriff bei 
der Elektrolyse erlitten hat. Wie zahlreiohe Versuohe zeigten, liefert 
diese Bestimmungsmethode des elektrolytischen Stoffumsatzes an der 
Anode bei sorgfaltigem Arbeiten vollkommen zuverlbsige Resultate. 
Um endlich den Vorgang, der sich an dem Kontakt des Schwefel- 
silbers und des Jodsilbem abspielt, und der, wie sohon gezeigt wurde, 
den bei der Elektrolyse ;bus dem System austretenden Schwefel 
liefert, quantitativ verfolgen zu konnen, miissen die beiden fest 
verkitteten Zylinder voneinander getrennt werden. Die vollige Un- 
mischbarkeit von Jodsilber und Schwefelsilber macht diem Aufgabe 
verhilltnicimlflig leioht durchfuhrbar. Man bewerkstelligt die 
Trennung am beaten, indem man den Sulfidzylinder vor- 
3ichtig in den Schraubstock spannt; ea genugt dann meist 
ein leichter Druck, durch den der Sulfidzylinder ein wenig 
tbformiert wird , um den Jodidzylinder einfach abheben BU 
konnen. Dabei gewohnlioh am Schwefelsilber hiingen bleibende 
kleine Reste von Jodsilber lasaen gioh leicht , ohne Schwefel- 
vilber mitzunehmen, niit dem Federmesqer entfernen, Die Ge- 
fahr, da8 hierbei Verluste an Jodsilber eintreten , ist gering; 
sollten sie doch einmctl eintreten, erhllt man das Gewicht des Jodid- 
zylinders immer nooh als Differens aus der Gewichtssumme beider 
vor der Trennung gewogener Zylinder und dem Gewioht des Sulfid- 
zylinders nach der Trennung. 

Wie die in Tabelle 4 zusammengestellten, bei verqchiedenen 
Temperaturen und mit verschiedenen Stromstiirken ausgefiihrten 
Versuche erkennen laswn, bleibt die Menge des an der Anode um- 
gesetzten Sabers, vargliohen mit der im Coulometer und aus dem 
Jodsilber abgeschiedenen Silbermenge, erheblich - im Mittel urn 
etwa 20*,'0 - hinter dem der geaamten Strommenge entsprechenden 
Werte zuriick, es sind also nur etwa 80% der von dem 8-Sohwefel- 
d b e r  geleiteten Strommenge an der Anode elekt'rolytiBch wirkmm 
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2,5666 
2,4841 
1,9843 
1,9841 
2,5744 
2,5756 
0,2536 

Tnbelle 4. 

2,8600 
2,7945 
1,7919 
1,7920 
2,6450 
2,6451 
0,2236 

Versuchs-Nr. 

Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . 
Stromstilrke in Amp. . . . . . . . . . . . 
Im Coulometer abgeschied. Silber in Gramm 
Aus AgJ kathod. abgeschied. Silber in Gramm 
Gewicht des Sulfidzylinders v. d. Elektrolyse 

an der Kathodenseite 1 n. d. ,, 
Gew. des mittleren Sulfid- v. d. ,, 

zylinders. . . . . . . } n. d. 
Gew. des Sulfidzylinders an v. d. 

der Anode . . . . . . }n.  d. 
Gewichtsabnahme d. Silberanode in Gramm 
Differenz zwischen Gewichtsabnahme d. Silber- 

anode und Stromiiquivalent . . . . . . . 
Vom Anoden- zum Kathodensulfidzylinder 

transportierte Silberionenmenge . . . . . 
Gewichtsabnahme des Sulfidzylin- gefunden 

ders an der Kathodenseite . . . ] berechnet 

d. uberf. Silbermenge 
d. Gewichtsabn. d. Anode 

Elektrolytisoh 

Prozenten 

geworden. Man sieht weiter, daB die 
des Mittelsulfidzylinders wie aueh de 
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0,0825 
0,0828 
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150° 
0,005 
0,3709 
0,371 1 
2,5201 
2,4438 

-__ 

- 
- 

2,1519 
2,1519 
0,3033 

0,0676 

0,3033 
0,0763 
0,0776 

81,8 
81,8 

0,0655 
0,0677 

79,l 
79,l 

= 
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170° 
0,025 
0,5242 
0,5240 
2,1026 
1,9728 

__-  

- 
- 

1,7557 
1,7559 
0,4100 

0,1142 

0,4098 
0,1298 
0,1309 

78,2 
78,2 

Gewichte des Anoden- und 
beiden Jodidaylinder un- 

verandert geblieben sind. DaB heiBt abcr gar nichts anderes, als 
daB durch die Beriihrungsfliichen je zweier Sulfidzylinder, mithin 
duroh jeden Querschnitt des Schwefelsilbers genau dieselbe Menge 
Silber in Ionenform in Richtung nmh der Kathode hindurchgewan- 
dert ist, als an  der Anode in das Sohwefelsilber iibergetreten ist. 
Die Gewichtskonstanz der beiden Sulfid- und Aer beiden Jodid- 
zylinder sagt weiter BUS, daB die Gewichtsabnshme des Gesamt- 
systems, die auoh in dem Ubertritt von freiem Schwefel in  den 
Dampfraum zum Ausdruck gelangt, tat,sachlich nur an dem dritten, 
mit dem Jodsilber in Beriihrung stehenden Sohwefelsilberzylinder 
eingetreten ist, daB hier also ein Vorgang stattgefunden haben muB, 
wie er vorhin naher erlautert worden ist. Die Wiigunp liefert hier- 
fur den quantitativen Beweis : wahrend das Gewicht des Jodsilbers 
unverkndert geblieben ist , das primar abgeschiedene Jod also 
quantitativ auf Kosten des Schwsfelsilbers Jodsilber auruckgebildet 
hat, hat sich das Gewicht des anliegenden Sulfidzylinders ver- 
mindert und zwar um annahernd ebensoviel, als der auf Schwefel- 
silber umgerechneten Menge Silber entsprioht, urn welohe der Ge- 
wichtsverlust der Silberanode und die durch einen Querschnitt der 
Schwefelsilberzylinder vom Strom hindurchtransportierte Silber- 

2. anorg. u. dig. Chem. B d .  117. 3 



34 C. Tubaradt, S. Eggert und G. Sohibbe. 

menge hinter dem Silberiiquivalent des Gesamtstromes zuriick- 
bleibt. Der geringe Betrag, um welchen die gefundene Gewichts- 
abnahme des Sulfidzylinders hinter der in dieser Weise berechneten 
Schwefelsilbermenge zuruckbleibt, erklart sich dadurch, da13 ein 
kleiner Teil des bei der Reaktion des Jods mit dem Schwefelsilber 
frei werdenden Schwefels sich nicht mit der Hauptmasse desselben 
verfluchtigt hat, sondern am Ort seiner Entstehung zuruckgeblieben 
ist und mit dem Sulfidzylinder gewogen wird. Man kann sohlielj- 
lich auoh die Menge des frei gewordeneii Schwefels aus dem Gewichtci- 
verlust des ganzen Systems und dem Schwefelgehalt des durch 
Einwirkung des Schwefeldampfes auf die Anode rein cheniisch ge- 
bildeten Schwefelsilbers berechnen ; man erhiilt d a m  denselben 
Niiherungswert, dessen Stromiiquivalent dasjenige, welches dem 
elektrolytischen Anodeneffekt bzw. der im Schwefelsilber bewegten 
Silbermenge entspricht, zu der durch das System insgesamt duroh- 
geflossenen Strommenge ergsnzt. 

Aus der Gesamtheit der Erscheinungen ergibt sich vollig ein- 
deutig, daB das  @-Schwefelsilber in dern untersuchten  Tern- 
peraturgebiet  ta tsachl ioh einen Korper  m i t  geniischtem, 
hinsiohtlioh des Anteiles der Ionen-  und Elekt ronen-  
le i tung  a m  Gesamtstrom genau definierten Leitver- 
mogen dars te l l t ,  und  zwar einen solchen, bei dem das  
cle k t r  01 y t is c he Lei t v e r mo gen da s met  a l l  isch e cr he blich 
iibers teig t. Die vollkommene Ubereinstimmung zwisohen Stoff- 
umsatz an der Anode und der im ,B-Schwefelsilber duroh den Stroni 
bewegten Ionenmenge, welche den elektrolytisch geleiteten Strom- 
ituteil messen, und die damitJ in Einklang stehende Menge von 
Schwefelsilber, welolie in sekundker Reaktion mit dem primBr an 
ihrn aus dem Jodsilber abgeschiedeneii Jod sich zu Jodsilber unci 
Schwefel umsetzt, die also ein direktes Ma13 fur den nietallisch go- 
leiteten Stromanteil darstellt, lessen an der Richtigkeit diesel, 
Sohluljfolgerung keinen Zweifel. Die Tatsache, daB die durch die 
Bertihrungsfltichen je sweier Sulfidzylinder nach der Kathode hin- 
wandernde Silbermenge genau gleioh der an der Anode umgesetzten 
Silbermenge ist, schlieBt zugleich den exakten Beweis ein, daB 
auoh in  dem gemischt le i tenden ,B-Schwefelsilber genau 
wie in rein e lektrolyt isch le i tenden festen Stoffen der  
elektrolytisoh gelei te te  S t romante i l  aussohliel3lioh duroh 
die eine Ionenar t ,  h ier  die posit iven Silberionen, t rans-  
po r t i e r t  wird,  wahrend die Anionen a n  de r  8tromlei tung 
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keinen Ante i l  nehnien. F a S t  m a n  den  Gesamts t rom i n s  
Auge, so  e rg ib t  sich d ie  in t e re s san te  Ta t sache ,  daB i n  
dem /I-Hchwefelsilber wohl beide Ar t en  von  Elekt r iz i t i i t  
bewegt werden ,  jedoch  a u f  verschiedene  Weise, d ie  
pos i t ive  du rch  Ionen ,  a l so  u n t e r  Massenverschiebung,  d ie  
nega t ive  dagegen ohne  e ine  solohe n u r  d u r c h  E lek t ronen .  

Die metallisohe Komponente des vom 8-Schwefelsilber geleiteten 
Stronies 1a5t sich noch weiter messen. Wie in der gegebenen Ver- 
suohsanordnung das /I-Schwefelsilber fiir den von ihm metallisoh ge- 
leiteten Teil des Gesamtstromes als ,,Losungsanode" wirkt, so mu5 
es umgekehrt, wenn man es auch an der Anodenseite des Systems 
init Jodsilber kombiniert, diesem gegeniiber f i i r  denselben Strom- 
teil als Kathode auftreten, an ihm also eine diesem Stromteil aqui- 
valente Menge metallischen Silbers abgeschieden werden , wahrend 
gleiohzeitig durch denselben Kontakt eine dem elektrolytisoh ge- 
leiteten Stroniteil entsprechende Ionenmenge hindurch wandern muB. 
DaB dies tatsiichlich der Fall ist, haben bereits die oben (vgl. S. 28) 
mitgeteilten Versuche erkennen lassen. Zur quantitativen Be- 
stimmung des ausgeschiedenen Silbers verfiihrt man am besten so, 
daB wie an der Kathode so auoh an der Anode zwischen diese und 
das Schwefelsilber nicht nur einer, sondern zwei Jodsilberzylinder 
eingeschoben werden. Dadurch wird es moglich, die Menge des ani 
Schwefelsilberkontakt abgeschiedenen Silbers wieder einfaoh durch 
Wiigung des von dem zweiten sich freiwillig trennenden Jodsilber- 
zylinders, der unmittelbar mit dem Sohwefelsilber in Beriihrung 
stand, zu bestimmen. Da namlich des Silber genau wie an einer 
Platinkathode an der glatten Schwefelsilberflache nur ganz locker 
haftet, mit dem Jodsilber dagegen fest verwachsen erscheint, kann 
es ohne Sohwierigkeit restlos vom Schwefelsilber getrennt und niit 
tlem Jodsilberzylinder gewogen werden, dessen Gewichtszunahnie 
dam das abgesohiedene Silbergewicht darstellt. Naturlich ist auch 
clieses Silber duroh den Schwefel, der an dem auf der entgegen- 
gesetzten Seite liegenden Zylinder frei wird, am GuBeren Rande, 
namentlich wenn es iiber diesen, was meist geschieht, in feinen 
Nadeln hinauswaohst , geschwarzt. Die von dem Silber auf- 
genommene Schwefelmenge ist jedoch wieder so gering, daS sie bei 
der Wzigung ganz vernaohlassigt werden kann, auch hier ergab die 
mehrfaoh zur Kontrolle durohgefiihrte ma5analytische Bestimmung 
fiir das Silbergewicht genau dieselben Werte wie die direkte Wagung. 

Im einzelnen wiudc bei der Auswertnng cler Versuche mie folgt 
3" 
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verfaliien. Beim Offnen der Presse nach erfolgtem Stronidurch- 
gang trennt sich das System freiwillig sofort in drei Teile: Kathoden- 
jodidzylinder mit dem dnran haftenden kathodisch ausgesohiedenen 
Silber, Anodenjodidzylinder mit dais11 festhaftender, durch die ent- 
wickelten Schwefeldampfe rnit Schwefelsilber uberzogener Silber- 
mode und einem aus den Sulfidzylindern und den ihnen beidseitig 
anliegenden Jodidzylindern bestehenden Mittelblock. Die Wagung 
der beiden erstgenannien Teile dient ausschlieblich zur Kontrolle 
des ungestoi ten Verlaufs der Elelitiolyse, uobei zur Bestimmung 
clw Gewichtsabiiahme der Silbei anode selbstverst8ndlich wiecler das 
nuf ihrer Oberflache auSerhalb des Kontaktes niit dem Jodsilber 
gebildete Schwefelsilber beruoksichtigt werden muB. Die fur den 
elelitrolytischen Effekt an der Anode und Kathode erhaltenen Werte 
stimmten bei allen durchgefuhrten Versuchen unter sich wie auch 
mit den Angaben des Silbercoulometers ausgezeichnet iiberein. 
Dcr Mittelblock, als Ganzes gewogen , ergab eine Gewichtsab- 
nahme, die dcm an dem Kontakt des Scllwefelsilbers mit den? 
Kathodenjodid in Freiheit gesetzten und verfluchtigten Schwefel 
entspricht und ein angenahertes blab (vgl. S. 33) fur den vom 
Schwefelsilber metallisch geleiteten Sti om teil darstellt . Der Mit tel- 
block zerfallt dann weiter, meist schon von selbst, indem die Sulfid- 
zylinder sich voneinander h e n ,  in drei Teile, so daB man also den 
mittleren Sulfidzylinder fur sioh allein hat, wahrend mit den beiden 
anderen zunaohst nooh die beiden ihnen benachbarten Jodidzylinder 
verbunden bleiben. Die Wtigung der Teilstiicke liefert dann die durch 
die Beruhrungsflache je  zweier Sulfidzylinder hindurchgewanderte 
Silberionenmenge, wobei die Gewichtskonstanz des Mittelzylinders 
wieder die Kontrolle fur die Richtiglieit der erhaltenen Werte 
darstellt. Uber die Trennung des Jodsilbers von dem nach 
der Kathode zu gelegenen Schwefelsilber und die Ursache des 
Verwachsens beider sind oben bereits nlhere Angaben gemacht. 
Was schliefilioh die Abtrennung des nach der Anode zu liegenden 
Schwefelsilberaylinders anbetrifft, an welchem die bei dieser Ver- 
suchsanordnung hauptslichlich zu messende Silberabscheidung statt- 
gefunden hat, so liil3t sich diese ohne Schwierigkeit durch etwas 
liraftigeren seitlichen Druck bewerkstelligen. Das Silber haftet in 
der Hauptmenge fest am Jodid ; kleine am Schwefelsilber, besonders 
an der Peripherie der Zylinderflache hangen bleibende Silber- 
teilchen lassen sich unschwer, ohne Schwefelsilber mitzunehmen, 
n bstreifen uncl werden mit cler Hauptmasse zusammen gewogen. 



In Tab. 5 sind die Resultate dieser wieder bei verschiedenen Tem- 
peraturen und mit verschiedenen Stromstarken durchgefuhrten Ver- 
suche zusammengestellt. Von einer Wiedergabe der Einzelwligungen, 
aus denen die angegebenen Werte erhalten wurden, ist, um ent- 
behdiches Zahlenmaterial zu vermeiden, dabei abgesehen worden ; 
siimtliohe Salzzylinder, Sulfid und Jodid, hatten ihr Gewicht un- 
verlindert beibehalten, mit Ausnahme natiirlich des nach der Kathode 
zu gelegenen Sulfidzylinders, dessen Gewioht, genau wie bei der 
vorigen Versuchsreihe, sich um den dem Schwefelsilberaquivalent 
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, decken sich die Versuchsergebnisse ungefiihr mit 
den aus der voraufgehenden Versuclisreihe gewonnenen. Im be- 
sonderen zeigt es sioh, daB die an dem gemischt leitenden, mit seiner 
metallischen Komponente hier als Mittelleiter wirkenden b-Schwefel- 
silber aus dem Jodsilber abgeschiedene Silbermenge die dnrch die 
Beruhrungsfltiohe zweier Sulfidzylinder uberfiihrte Silberionen- 
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menge, clas BialS cles elelitrolytisch geleiteten Stroniteiles, zieinlich 
genau auf den dem Gesamtstrom entsprechenden Wert erganzt, 
also ein genaues MaIj fur den metallisch geleiteten Ytromteil dar- 
stellt. Man hat somit, indem man das Schwefelsilber einmal als 
Elektrolyten, das andere Ma1 als Elektrode wirken lafit, insgesamt 
vier Moglichkeiten, die Verteilung des Gesamtstromes auf jede der 
beiden koexistierendeii Leitungsarten zu messen : den Ionentrans- 
port, den Stoffumsatz an einer Metallanode, und, in Kombination 
mit einem anderen festen Elektrolyten, den Stoffumsatz, der statt- 
findet, wenn das Schwefelsilber diesem gegeniiber als Anode oder 
als Kathode geschaltet ist ; und jede dieser Bestimmungsmoglich- 
lieiten liefert fur das Vert,eilungsverhiiltnis des metallischen und des 
olektrolytischen Leitvermogens unter gleichen Versuohsbedingungen 
den gleichen Wert. Die Natur des p-Schivefelsilbers als eines ge- 
mischten, in bezug auf den Anteil der Ionen- und der Elektronen- 
leitung am Gesamtstrom genau definierten Leiters und damit die 
Moglichkeit gemischten Leitvermogens uberhaupt ist somit experi- 
mentell mit voller Sicherheit nachgewiesen. 

Zur weiteren Charakterisierung des Verhaltens gemischter Leiter 
sind Versuche daruber angestellt worden, ob und in welcher Weisc 
die Versuchsbedingungen einen EinfluB auf das Verteilungsverhaltnis 
des Stromes auf die beiden Leitungsarten ausuben. 

Einf luB de r  Gegenwar t  ger inger  Be imengungen  auf 
clas Lei tvermijgen.  Es murde zuniichst die Frage gepriift, \vie 
weit kleine Mengen von Verunreinigungen, die auch bei sorgfaltigsl er 
Darstellung des Schwefelsilbers nicht leioht auszuschliefien sind, sich 
in der angegebenen Richtung bemerkbar machen. Schon ein Ver- 
gleich von Priiparaten des Schwefelsilbers, die unter Zusatz von 
,,reinern" Schwefel, der, vie  bereits hervorgehoben wurde, wohl 
immer noch Spuren von Verunreinigungen enthalt, hergestellt worden 
wwcn, niit solchen, bei deren 1)arstellung ein Schwefelzusatz ver- 
mieden wurde, zeigte, wie vorsichtig man bei der WahI des Materials, 
das man zur Untersuchung des Leitvermogens vei-wenden will, ver- 
fahren mul3. Jene Praparate liel3en durchgangig eine zwar nicht 
sehr erhebliche , aber doch deutlich merkbare Verschiebung der 
Stromvertcilung auf metallische vnd elektrolytische Leitung zugunsten 
der ersteren erkennen. Es moge in diesem Zusammenhange darauf 
hingewiesen weiden, dal3 die Gegenwart solcher geringer, analytisch 
riieist kaum nachweisbarer Beimengungen sich gewohnlich sohoii 
dinin z u  erkennen gibt, daB derartige Praparate cine vie1 aus. 
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gesprochenere Neigung zur Bildung von ,,Haarsilber" zeigen als 
reine Produkte. Ein Gehalt an Schwefel, wie ihn kiinstlich dar- 
gestelltes Sohwefelsilber immer aufweist, wenn es nicht mindehtens 
bis in die Niihe des Schmelzpunktes erhitzt wurde, andert dagegen 
nichts an der Stromverteilung. Der Widerstand schwefelhaltiger 
Produkte ist mar ,  besondsrs bei Beginn der Stromleitung, erheb- 
lioh groQer, die Zylinder haften nach dem Stromdurchgange auch 
wesentlich fester aneinander, sonst ist aber kein Unterschied gegen- 
uber reinen Produkten vorhanden. Enthiilt das Schwefelsilber da- 
gegen metallisches Silber, wie dies nach dem Erhitzen an der Luft 
oder auch infolge oberhitzung unter LuftabschluB oft der Fall ist, 
so erecheint der metallisch geleitete Stromteil wesentlich vergroBert, 
bei hoherem Silbergehalt erfolgt die Leitung sogar ausschlieBlich 
metallisch. Die folgende 4, Mitteilung beschiiftigt Fich des Niiheren 
mit clieser Erscheinung. 8chlieBlich wurde auch die Moglichkeit 
in Betracht gazogen, daB das gemischt leitende p-Schwefelsilber 
wiihrend des Stromdurchganges im Innern eine Zersetzung erleidet 
und dadurch mit der Zeit eine hderung des Leitvermogens herbei- 
gefiihrt werden konnte. Versuche, bei denen derselbe Zylinder mehr- 
riials hintereinander Verwendung fand, zeigten jedoch, daB sein Ver- 
halten immer genau dasselbe blieb wie bei der erstmaligen Be- 
nutzung. 

EinfluB der Tempera tur.  Durch Untersuchung des Tempe- 
ratureinflusses auf die Hohe des Leitvermogens und der elektro- 
motorisclien Kraft einer mit Schwefelsilber hergestellten festen Kette 
ist, wie schon erwiihnt wurde, VON HASSLINGER zu der Vorstellung 
gelsngt, daB das Schwefelsilber bei sehr tiefen Temperaturen (unter- 
lialb - 70°) rein met,allisch leite, bei hoheren Temperaturen sich 
aber kontinuierlich in einen Elektrolyten verwandle. Diese Auf- 
fassung ist zweifellos insofern irrig, als der Ubergang zu rein elektro- 
lytischer Leitung als kontinuierlich und schon im Existenzgebiet 
des p-Schwefelsilbers sich vollstiindig vollziehend angesehen wird. 
Tatsachlich besitzt das p-Schwefelsilber bis hinauf Bum Umwandlungs- 
punkt gemischtes Leitvermogen ; mit der Umwandlung bei 179O in 
die a-Form erfolgt ein scharfer Sprung von gemischter Leitung mit 
rund 2W/, metallischer und SOO/, elektrolytischer Leitung zu rein 
elektrolytischer Leitung (vgl. Tab. 4 und 5 mit Tab. 1-3). 

Eine Nachprufung der Fra,ge, ob auf der anderen Seite bei sehr 
tiefen Temperaturen wirklich auch ein Ubergang von gemischter zu 
rein niet.allischer Leitung stattfindet , ist leider auch niit Hilfe 
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unserer Arbeitsniethode nicht moglich. Die Schutzwirkung des Jod- 
silbers gegen MetallbriickenbiIdung, auf welcher die Anwendbarkeit 
des ganzen Verfahrens beruht, endet mit der Umwandlung des 
legularen Jodsilbers in die hexagonale Form bei 144,6O; ein anclerer 
fester Elektrolyt, der diese Rolle bei niedrigeren Temperaturen 
iibernehmen konnte, wurde aber bisher nicht nufgefunden. Unter- 
suchungen der Temperaturabhangigkeit des Verteilungsverhaltnisses 
zwischen Ionen- und Elektronenleitung waren also nur in dem kleineri 
Temperaturintervall zwischen 179-145O moglich. 

Die innerhalb dieses engen Gebietes ausgefuhrten Messungen - 
cs sind besonders die mit deniselben Schmefelsilberpraparat an- 
gestellten Versuche zu vergleichen - lassen immerhin die Rich- 
tung des Temperatureinflusses erkennen. Der Anteil der metallischeii 
Komponente am Gesamtleitvermbgen nimmt dmach mit fallender 
Temperatur nicht zu, wie VON HASSLINGER aus seinen Versuchen 
schlieBt, sondern ab. Wetin diese Abnahme in dem der Unter- 
suchung zuggngigen Tempcraturgebiet auch nur gering ist - sie 
betragt, bezogen auf den Gesamtstrom, fur eine Teinperatui - 
cdiohung von 150 auf 170° elwa 2*Io -, so durfte es sich dabei, da 
sie ganz regelmaisig bei allen unbedenlilich vergleichbaren Ver- 
suchen gefunden wurde, kauin urn Versuchsfehler handeln. Immer- 
liin erscheint weitergehenden, claraus zu ziehenden SchluBfolgerungen 
gegeniiber noch Vorsicht geboten ; insbesondere wiirde es gewagt 
sein, daraus einen SchluB auf die Natur des Leitvermogens bei 
tiefen Temperaturen zu aiehen. Fest steht jedoch auf jeden Fall, 
daW bei Oo und darunter in1 Schwefelsilber noch starke elektrolytische 
Effekte auftreten, die an den1 Bestehen elektrolytischer bzw. ge- 
mischter Leitung keinen Zweifel lassen ; offen bleibt ausschlieBlicli 
die $'rage, wie das, ubrigens BuBerst geringe, Leitvermcigen bci 
sehr tiefen Temperaturen zu charakterisieren ist. 

E i n f l u B  de r  S t roms ta rke .  Besondere Beachtung tlurfte die 
Beziehung verdienen, clip zwischen dem Verteilungsverhaltnis beidci 
Leitungsarten uncl der Siromstarke zu bestchcn scheint. Nach den 
bisher durchgefuhrten Messungen findet durchgehend mit wachsen- 
der Stromstarke eine Verschiebung des Verteilungsverhaltnisses zu- 
gunsfen der nietallischen Komponente des Stromes statt. Sie ist 
innerhalb der Grenzen, in denen die Stromstarkr variiert wurdel), 
Z R ~ L I '  wieder 11111' ziemlich p i n g  (untrr mnst gleichen Bedingungeri 

C. Tuhandl, 8. Eqgert und G. Schibbe. 

I )  Dic auch ini reguliiren Jodsilber bei libheren Stromstarken auftretonde 
(ksfahr einer Metallbriickenbildung rcrbietet, mit jenon sehr hoch zu gehen. 
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durchgefuhrte Messungen lieferten a. B. nach Tab. 5 bei Strom- 
starken von 5, 40 und 75 Milliamp. fur die metallisohe Komponente 
die Werte von 17,0, 18,8 und 20,60/, des Gesamtstromes), sie ist 
aber doch unverkennbar vorhanden. illan wird kaum fehlgehen, 
wenn man diese Abhangigkeit des Verteilungsverhhltnisses mit der 
schon von HITTORF festgestellten Tatsache in Verbindung bringt, 
da13 der elektrische Widerstand des Schwefelsilbers zwischen Silber- 
elektroden bei derselben niederen Temperatur weit groBer ist, wenn 
ein starkerer, wie wenn ein schwacherer Strom hindurchgeht, da13 
dagegen oberhalb des Uniwandlungspunktes, d. h. also naoh dem 
Ubergang von gemischter zu rein elektrolytischer Leitung das 
Schwefelsilber dem OHM schen Gesetz gehorcht, die Abweichungen 
davon also auf das geniischt leitende P-Sohwefelsilber beschrankt 
sind.1) Ob ein solcher Zusammenhang zx-ischen gemischter Leitung 
und Abweichung voin OHMSchen Geseta wirklich vorhanden ist, 
werclen erst weitere Untersuchungen entscheiden konnen. Hier sol1 
nur noch darauf hingewiesen werden, daB feste Elektrolyte, die 
wie die Pyrosole, die Photohaloide des Silbers, das blaue Steinsalz 
freies Metall in feinster Verteilung ent,halten, ebenfalls dem OHM- 
schen Gesetz nicht gehorchen. Es liegt die Vermutung nahe, daB 
wie bei diesen Stoffen so auch bei dem P-Schwefelsilber die darin 
enthaltenen nietallisch leitenden Strukturelemente es sind, die in- 
folge an ihnen auftretender Polarisation die Abweichungen vom 
OHMschen Gesetz sowie auch das allrnahliche Zunelimen des An- 
teils der nietallischen Komponente am Gesamtstrom mit wachsen- 
der Stromstarke bedingen. Wenn dies autrifft, dann miiBte das 
Verschwinden jener Eleniente am Umwancllnngspunkt naturlich zur 
Folge habcn, dal3 das Schmefelsilber bei Temperaturen oberhalb 
dieses Punktes rein elelrtrolytisch leitet und dem OHMscEien Gesetz 
gehorcht, wie das tatsachlich der Fall ist. 

Die vbllige GewiBheit, x7elche die vorstehenden Untersuohungen 
uber den wahren Charakter des Leitvermogens des Schwefelyilbers 

I) HITIORF selbst schreibt die Abweichung des Schwefelsilbers vom OHY- 
schen Gesetz dem Umstande zu, dab bei niedrigeren Ternperaturen dureh den 
Strom auch an einer Silberanode freier Schwefel abgeschieden und dadurch 
der Widerstand vergr66ert wird. TatsSchlieh ist eine solcbe Schwefelabschei- 
dung an Silber niemals, auch von HITTORF nicht, nachgewiesen worden. Da- 
gegen haben wir, wie gezeigt wurde, festgeatellt, daO von eiuer Silberanode 
Metall stets, auch bei niedrigen Temperaturen, in genau dem elektrolytisch 
geleiteten Stromteil entsprechender Menge in das Schmefelsilber iibertritt, 
Schwefel also nicht abgcschieden aid. 

-- 
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geschaffeii haben, erubrigt es, hier noch im einzelnen in eiiie Uis- 
kussion der widersprechenden Beobachtungen und Fehlschlusse joner 
Autoren einzutreten, von denen die Verbindung als metallischer 
Leiter angesehen wurde. Die Kriterien, die uns zur Unterscheidung 
von Ionen- und Elektronenleitung bei festen Stoffen zur Verfugung 
stehen, konnen ihre Aufgabe eben nur dann erfullen, wenn bei 
ihrer Anwendung alle erforderlichen, in ihrer Wirksamkeit genau 
liontrollierbaren Sicherungen getroffen werden, um jede Art von 
storenden Nebenerscheinungen auszuschlieRen. Dabei wird es letzten 
Encles immer die unter dieser Voraussetzung vorgenommene Prufung 
tier Giiltigkeit des FARADAYsChen Gesetzes sein, die sllein eine 
siohere Entscheidung iiber die Natur des Leitvermogens geben kann. 
Dies um so mehr, als die nunmehr experimentell nachgewiesenc 
Existeoz gemischter Ionen- und Elektronenleitung uberliaupt keinon 
nnderen Weg zu ihrer Feststellung offen erscheinen liil3t. 

Xnpferenlfiir. 
Experimentell iioch weit schwieriger als bcirri Schwefelsilber 

liegen die Verhaltnisse, die bei der Losung der gestell ten Anfgabe 
beim Kupfersulfur berucksichtigt werden mussen. 

Das Kupfersulfur ist wie das Schwefelsilber enantiotrop- 
dimorph. Es erstarrt aus dem SchmelzfluB bei 11300 in isometrischen 
Kristallen, der Ubergang zu der orthorhombischen Form erfolgt bei 91°. 

Die Reindarstellung der Verbindung begegnet gam aui3er- 
ordentlichen Schwierigkeiten. Nach eingehenden Untersuchungen 
von POSNJAK, BLLEN nnd MERWIN~)  enthalten die in der ublichen 
Weise durch Zusammenschmelzen von Kupfer uncl Schwefel oder 
durch Erhitzen nnd Schmelzen von Kupfersulfid dargestellten Pro- 
tlukte stets noch einen UberschuB von Schwefel, also Kupfersulfid. 
Anch beini Erhitzen im Schwefelwasserstoffstrom gewinnt man nie- 
inals ganz reine, sondern, je nach der Hohe der Temperatur, mehr 
oder ininder sulfidhaltige Produkte. Erfolgt die Erhitzung im Wasser- 
stoffstrom, so kann bei geringen Schichtdicken zwor reines Kupfer- 
snlfur entstehen, das Verfahren ist jedoch ziemlich unsicher, da 
dabei leicht teilweise Reduktion zu metallischem Kupfer stattfindet.2) 
Nnr wenn SchwPfelkupfer im Vakuum geschmolzen wird, scheint 
wirklich liupfer- und sulfidfreies Kupfersulfur gewonnen werden ZII 

L-iinnen. 

1) 2. a w g .  u. allg. Chem. 94 (lola), 95. 
*) \~'EGSCHEIDER, d1onatakefle 14 (1893), 315. 
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Aus dieser Schwierigkeit der Beschaf fung einwandfreien Mate- 
rials - naturlicher Kupferglanz wird kaum jemals als solches an- 
gesehen werden konnen - erwachst der Untersuchung des Leit- 
vermogens der Verbindung von vornherein ein starkes Kindernis. 
Wie schon HITTORF mit Nachdruck hervorhob, ubt bereits die Gegen- 
wart geringer Mengen von Kupfersulfid auf das Verhalten des 
Kupfersulfurs bei der Stromleifung einen weitgehenden EinfluS aus. 
Aus diesem Grunde haben die meisten friiheren Untersuchungen, 
die wohl alle niit solchen sulfidhaltigen Produkten ausgefuhrt worden 
sind, hinsich tlich des Leitvermogens der reinen Verbindung nur 
wenig zu besagen. 

Auch fur unsere Untersuchungen ist es mangels eines geeigneten 
Vakuumofens nicht moglich gewesen, genugende Mengen eines wirk- 
lich vollig einwandfreien Kupfersulfiirs zu beschaffen. Urn wenigstens 
annahernd reine Produkte zu erhalten, wurde wie folgt verfahren. 
Gefalltes Schwefelkupfer wurde etwa drei Stunden lang unter Luft- 
abschluB bis nahe an den Sohmelzpunkt erhitzt, nach rascher Ab- 
kiihlung im soharf getrookneten Bohwefelwasserstoffstrom gepulvert 
und dann in dunner Schicht nochmals eine halbe Stunde lang im 
elektrischen Ofen unter Uberleiten von Wasserstoff auf 600° erhitzt. 
Die so gewonnenen, aus Irleinen Kristiillchen bedtehenden tief- 
sohwarzen Produkte entsprachen in ihrer Zusanimensetzung teils 
genau der Formel Cu,S, meist enthielten sie aber nooh Spuren (mit- 
unter bis 0,l o/o) von uberschussigem Schwefel. Durch starken 
Druck lieflen sie sich zu sehr festen, stark metallglanzenden Zylindern 
ensammenpressen. 

Kombiniert man Kupfersulfur an der Kathodenseite direkt niit 
Jodsilber, so entsteht beim Stromdurchgange an der K~nta~ktflaoho 
beider Substanzen Kupferjodiir. Da dieses den Strom met.alliscli 
leitet, so ist seine Bildung hier gleichbedeutend mit einer Aufhebnng 
der Schutzwirkung des Jodsilbers gegen Metallbriickenbildung. Um 
dem xu begegnen, inirde zwischen Jodsilber und Kupfersulfiir nocli 
ein Schwcfelsilberzylinder eingeschoben. Dieser verwachst wahrend 
des Stronidurchganges infolge Mischkristallbildung zwar etwas mit 
dem Kupfersulfur, die Messung wird dadurch jedoch in keiner Weiso 
beeintrachtigt. Naturlich ist die Veiwendbarkeit des Schwefelsilbers 
fur den Zweck, den es hier w erfullen hat, auf Temperaturen ober- 
lialb seines Umwandlungspunktes beschranlrt ; nach der Umwand- 
lung in die gemisoht leitende ,!?-Form wiirde es dem Kupfersulfur 
gegenuber init seiner metallisoh leitenden Komponerite selbst als 
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Kathode auftreten, also Zuni Ausgangspunkt von Metallfilden werden 
konnen. Damit ist aber zugleich die untere Teniperaturgrenze, bis 
zu welcher eine Priifung des Leitvermogens moglich ist, bei 179O 
festgelegt. Nach einem anderen geeigneten Zwischenelektrolyten, 
der auch bei niedrigeren Temperaturen brauohbar wsire, zu suchen, 
verspricht wenig Gewinn, weil ohnehin bei 145O auch die Schutz- 
wirkung des Schwefelsilbers aufhort. Da ein sicher wirkender Ersatz 
fur dieses aber bisher nicht aufzufinden war, so bedeutet dieses zu- 
gleich auch, daB der Untersuchung der unterhalb 910 bestiindigen 
orthorhombischen Form des Kupfersulfiirs nicht nhher getreten werden 
konnte, die Frage nach dem Ileitvermiigen diesw Form also einst- 
weilen nozh offen bleiben 11 u13. 

Eine weitere Komplikation, die die Charakterisierung des Leit- 
vermdgens der Verbindung sehr erschwert , wird dadurch hervor- 
gerufen, daB bei miiBig hohen Temperaturen Schwefel von Kupfer- 
sulfur leichter aufgenommen wird als von irgendeinem der als Anoden 
in Frage kommenden Metalle. Metallanoden verhalten sich dem 
Kupfersulfiir gegeniiber infolgedessen alle als ,,unangreifbar" ; es be- 
steht also keine Moglichkeit, aus ihrem eventuellen Gewichtsverluste 
einen SchluB auf den Cliarakter seines Leitverniogeng zu gewinnen. 
Es wurde deshalb versuoht, auf Clem Wege zum Ziele zu gelangen, 
daB das Kupfersulfur unter Verwendung einer Silberanode auch 
an deren Seite mit Jodsilber konibiniert wurde, mie dies mit Nutzen 
schon beim Schwcfelsilber geschah. Ware dns Kupfcrsulfiir ein 
inetallischer oder ein geniischter Leiter, dann mu8te bei einer solohen 
Versuchsanordnung an ihni metallisches Silber abgeschieden werden, 
was nicht der Fall sein kann, wenn es rein elektrolytisch leitet. Der 
Versuch ergab, daB in einigen Fallen keine Spur einer Metall- 
abscheidung benierkbar wurde, in anderen, und zwar in der 
Mehrzahl, war dies der Fall. Die abgeschieclenen Silbermengen 
waren dabei aber sehr verschieden und standen in keineni be- 
stimmten Verhdtnis zu der Strommenge. Letzterer Umstand lafit 
darauf schlieBen, daB es sich bei dieser Metallabscheidung urn einen 
durch sekundare Erscheinungen, sei es durch den geringen Sulfid- 
gehalt der verwcndeten Praparate, sei es durch Bildung von Kupfer- 
jodiir such an diesem Kontnkt von Jodsilber und Schwefelkupfer, 
bewirkten Effekt handelt. Wenn es naoh diesen Versuchen auch 
aul3er Zweifel stand, dal3 das Kupfersulfiir mindestens in der Haupt- 
sache den Stroni elektrolytisch leitet, blieb es doch immerhin noch 
fraglich, ob man es mit rein elektrolytischeni oder mit gemischtem 



lher Elelctri~ita~sleituP,g ifi festen lcristallisierten Ve'el.bi?zdump. 45 

Leitvermogen zu tun hat.1) Diese UngewiBheit zu beseitigen, stand 
als letzter Weg noch der offen, die durch einen Querschnitt des 
Leiters wahrend des Stromflusses hindurchwandernde Ionenmenge 
nach dem auch beim Schwefelsilber in seinen beiden Fornien mit 
Erfolg angewandten Vrrfahren zu messen. 

Aber auch dieser Aufgabe treten beini Kupfersulfur noch be- 
sondere Schwierigkeiten entgegen. Zahlreiche, mit je drei aneinander 
gereihten, nach der Kathocle durch je einen Schwefelsilber- und 
.Jodsilberzylinder gesicherten Sulfurzylindern von je 1 cm Lange 
durchgefuhrte Versuche ergaben fur die uberfuhrte Ionenmenge 
Werte, die innerhalb sehr weiter Grenzen schwankten, sich jedoch 
manchmal dem Betrage des Kupferaquivalen ts der durchgeflossenen 
Strommenge sehr stark naherten. Diese Schwankungen konnten 
nichts anderes sein als die Folge einer noch nicht berucksichtigten 
Storung des Elektrolysenverlaufs. I)a eine solche von der Kathoden- 
seite her duroh die Versuchsanordnung ausgeschlossen war, kam 
nur eine St,orung in Frage, die im Anodenvorgang ihre Ursache hatte, 
also mit der an der Anode erfolgenden Bildung von Kupfersulfid im 
Zusammenhang stehen muBte. Bei anderen festen Elektrolyten ge- 
rnachte Beobachtungen hatten nun aber bereits gelehrt, da13 auch 
die bei der Elektrolyse entstehenden festen Anodenprodukte, die 
eine andere Zusammensetsung als der Elelrtrolyt haben, ganz ebenso 
wie die kathodischen Metallabscheidungen vielfach eine ausge- 
sprochene Neigung zeigen, in einzelnen, oft sehr feinen Faden im 
Elektrolyten nach der Kathode zu vorzudringen. Es bestand also 
die Moglichkeit, dsD das anodisch entstehende Kupfersulfid in dieser 
Form rasch fortschreitend durch das Kupfersulfur hindurchwachst 
und als metallischer Leiter von dem Augenblick an, wo es die Be- 
iuhrungsflaohe zweier Sulfurzylinder durchdringt, den weiteren 
Ionentransport durch diese Flache zuruckdrangt oder auch gans 
aufhebt. Dieser Moglichkeit wurde dadurch zu begegnen versucht, 
daB zwischen Kupfersulfiir und Silberanode wieder ein Sohwefel- 
silbersylinder eingeschoben und dadurch die Entstehung von Kupfer- 
sulfid uberhaupt unmoglich gemcht  wurde. Aus noch nicht ganz 
aufgeklarten Grunden, wahrscheinlich aber nur deshalb, weil das zu 

l) Es erscheint in diesem Zusammenhange bemerkenswert, daD auch an 
dem metallisoh Ieitenden Kupfersulfid, wenn es Jodsilber gegeniiber als Kathode 
geschaltet ist, bei Temperaturen urn 20O0 keine Abscheidung von Silber statt- 
findet, da bei diesen Temperaturen Kupfersulfid und Silber sich bereits z t ~  
Kupfersulfiir und Schwefelsilber umseieen. 
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diesem Versuche benutzte Kupfersulfur nioht vollig sulfidfrei war, 
wurden aber auoh auf diesem Wege keine vollig eindeutigen Resul- 
tate fiir die uberfiihrte Ionenmenge erhalten. Bin Erfolg ergab sioh 
erst, als zur Verhinderung des Durohwaohsens von Kupfersulfid 
Anodenzylinder von groBerer, 4-5 om betragender Lange ange- 
wsndt und die sie durchflieBenden Strommengen ziemlioh niedrig ge- 
halten wurden. Die Resultate dieser Versuche sind bereits in der 
2. Mitteilungl) angefuhrt worden. Sie zeigen, daB bei dem Strom- 
durohgange die Kupfersulfiirzylinder an der Anode ziemlioh genau 
um ebensoviel an Gewioht verloren, die an der Kathodenseite ge- 
wonnen hatten, als das Stromaquivalent einwertigen Kupfers be- 
triigt. Das ist aber nur mogliah, wenn duroh den von der Kontakt- 
flriohe der beiden Sulfiirzylinder gebildeten Quersohnitt in der Rioh- 
tung naoh der Kathode Cuproionen in einer Menge hinduroh- 
gewandert sind, die, bereohnet auf die insgesamt geflossene Strom- 
menge, dem FARaDavsohen Gesetz entsprioht. Trotz aller der Lo- 
sung der Aufgabe entstehenden Sohwierigkeiten ist damit auoh der 
letate Zweifel uber den Leitungsoharakter der Verbindung beseitigt : 
D s s  Kupfersulfur in  seiner oberhalb 910 bestiindigen iso- 
inetrischen Form i s t  ein re in  elektrolytisoher Leiter und 
%war wieder ein solcher mi t  nur  einseit iger Ionen-  
bewegliohkeit, der gesamte S t romtranspor t  wird von 
den posi t iven Cuproionen besorgt,  wahrend die Anioncii 
11 n b e w e g lie h s in  d , 

Ob das Kupfersulfur wie in seiner isometrischen auoh in seiner 
orthorhombischen Form, wie man angesiohts der weitgehenden 
Analogie des sonstigen Verhaltens der beiden Sohwefelmetalle wohl 
vermuten durfte, sich dem Schwefelsilber ansohlieBt, naoh seiner Uni- 
wandlung in letztere Form also einen gemischten Leiter darstellt, 
ist eine Prage, die, mit Bestimmtheit zu beantworten, ein geeigneter 
Weg sioh noch nioht hat finden lassen. 

Von groBem Interesse ware es gewesen, den EinfluB, welohen 
die Gegenwart von Kupfersulfid auf das Leitvermogen des Kupfer- 
sulfiirs ausubt, einer niiheren Priifung zu unterziehen. Das Sulfur 
ist befiihigt, bei hoherer Temperatur ziemlich betriiohtliohe Mengen 
von Kupfersulfid unter Mischkristallbildung aufzunehmen.2) Es bot 
sioh hier also die Mogliohkeit, der sohon mannigfaoh erorterten, aber 

l )  Z. anorg. 11. allg. Chem 115 (1920), 125, Tabelle I. 
') POSXJAK, ATJFIN 11. MBRVIN, %. anorq. ?L. nllq. O e m .  84 (19OFi), 108. 



U b e ~  Elektrizitiitsleitung in festen ksistallisierten Trerbindungen. 4 7  

noch wenig geforderten Frage niiher zu treten, wie sich eine feste 
Losung eines metallisch leitenden Korpers in einem Elektrolyten 
verhiilt und in welcher Weise dieses Verhalten mit zunehmender 
Konzentration des ersteren sich vergndert. Die von uns in dieser 
Richtung unternommenen, mit Gemischen, die bis zu 5O/,, Kupfer- 
sulfid enthielten, durchgefiihrten Versuche ergaben, daB auch in 
diesen Gemischen ein Manentransport, also elektrolytische Leitung 
stattfindet, daB die vom Strome bewegte Kupferionenmenge aber 
stets weit hinter dem der Strommenge aquivalenten Werte zuriick- 
blieb, ein Teil des Stromes elso metsllisch geleitet wurde. Dem- 
entsprechend wurden auch immer, wenn das Schwefelkupfer als 
Kathode oder als Zwischenleiter zum Jodsilber geschaltet war, an 
ihm metallisches Silber, aber in geringerer Menge als dem FARADAY- 
schen Gesetz entsprioht, abgeschieden. Hat man es bei diesen Misch- 
kristallen nun tatslichlich mit gemischtem Leitvermogen im gleichen 
Sinne wie bei dem einheitlichen @-Schwefelsilber zu tun? Es ist uns 
bisher nicht gelungen, experimentell zu einer hinreichend begriin- 
deten Antwort auf diese Frage zu gelrtngen. Die fiir das Verteilungs- 
verhgl tnis des S tromes zwischen metallischer und elektrolytisoher 
Leitung gefundenen Werte zeigten bei Gemischen gleicher Xu- 
sammensetzung meist ziemlich betriichtliche Differenzen. Ob diese, 
was wahrscheinlich ist, ausschliel3lich der Verbrei tung des bei der 
Elektrolyse ncu entstehenden Kupfersulfids in der Mssso men- 
schreiben ist, wird weiter untersucht werden. 

EalZe a. A!%, Physihlisch - c/&misohe Abteilung des Chamisohen 
Instituts der Univedtat. 

Bei der Redaktion eingegangen am 17. Miire 1921. 




